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Race Suit oder Badehose?

s p o r t 
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Viele Triathleten tragen einen speziellen Race Suit, 
auch Tri Suit genannt. Trägt man den Anzug bereits beim 
Schwimmen und macht das auch für Hobbysportler Sinn? 

Der Vorteil eines Race Suits ist eben gerade der, dass man 
damit auch schwimmen kann und so in der Wechselzo-
ne nur Füsse und Kopf auf die nächste Disziplin anpas-
sen muss, wodurch die Wechselzeit deutlich verkürzt 
wird. Allerdings ist ein Race Suit, der sowohl im Wasser 
schnell ist und danach auch auf der Rad- und Laufstrecke 
gut funktioniert, sehr teuer (250 Franken und mehr). Für 
Breitensportler eignen sich aber durchaus auch billigere 
Anzüge (ab 80 Franken). Der Nachteil: Sie sind nicht spezi-
ell zum Schwimmen konzipiert und etwas weniger schnell. 
Bei Neoprenverbot (bei erlaubtem Neopren kann der Race 
Suit unter dem Neopren getragen werden) muss daher da-
rauf geachtet werden, dass der Race Suit satt am Körper 
liegt und allenfalls aufgenähte Taschen im Wasser nicht 
wie «Bremsfallschirme» wirken. Wählen Sie den Anzug 
so, dass er in erster Linie – unbedingt auch beim Laufen 
testen! – bequem zu tragen ist. Wer Geld sparen will, kann 
natürlich auch in der gewohnten Badehose oder Frauen im 
Schwimmanzug schwimmen und danach in der Wechsel-
zone Hose und Shirt anziehen – der Sekundenverlust hält 
sich absolut in Grenzen. Und eine Short- oder olympische 
Distanz kann auch gänzlich im Schwimmanzug bewältigt 
werden (wie es z. B. Nicola Spirig zu machen pflegt).  f
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 Kartuschen gibt es mittlerweile seit 

mehr als 15 Jahren auf dem Markt. Vor al-
lem während eines Wettkampfs oder in 
Zeitnot grundsätzlich eine gute Sache, 
wenn man mit der Anwendung vertraut 
ist. Eine Problematik bei Kartuschen 
ist nicht nur, die Luft aus der Patrone 
auch wirklich in den Schlauch zu brin-
gen, sondern dass der neue Schlauch so 
gut im Pneumantel montiert ist, dass er 
sich mit der Druckluft auf einen Schlag 
sauber aufpumpen lässt. Hier hat man 
mit einer Luftpumpe mehr Spielraum, in-
dem man den Schlauch nach der Mon-
tage leicht anpumpt, danach noch ein-
mal alles kontrolliert und erst dann den 

Schlauch auf die ge-
wünschte Härte auf-
pumpt. Ideal ist es, 
wenn man sowohl 

Kartusche wie auch eine kleine Pumpe 
mit dabei hat. So kann man im Normalfall 
die Pumpe nutzen (ist zudem billiger als 
die doch recht teuren Kartuschen), und 
im Zeitdruck wird mit Pumpe und Kar-
tusche das Rad schnell auf Vordermann 
gebracht. Mittlerweile gibt es prakti-
sche Pumpen auf dem Markt, in denen 
die Patrone eingesetzt werden kann. 
Tipp: Führen Sie noch einen kleinen Ad-
apter für Autoventile in der Satteltasche 
mit, so können Sie an der nächsten Tank-
stelle den Pneudruck einfach kontrollie-
ren. Wettkampfsportler müssen sich die 
Frage stellen, mit wie vielen Kartuschen 
sie auf der sicheren Seite sind und wel-
ches zusätzliche Zubehör sie noch mit-
führen sollen. Lassen Sie sich beraten 
und stellen Sie Ihr persönliches Rennkit 
zusammen.  f

Schwimmbekleidung bei der Triathlon Kurzdistanz

Einer für alles: Ein Triathlon Race Suit 
wie bei der Athletin in Blau erspart  
den mühsamen Tenuewechsel.
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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).

CO
2
 Kartuschen versus Luftpumpe –  

was ist besser?
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