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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Bei Triathlons sieht man unabhängig vom 
Leistungsniveau die unterschiedlichsten Sitz-
positionen mit manchmal kuriosen Auswüch-
sen. Wie wichtig ist eine aerodynamische Hal-
tung und worauf muss man dabei besonders 
achten?

Bei Zeitfahren und Triathlons spielt die Aerodyna-
mik naturgemäss eine wesentliche Rolle, denn es 
zählt nicht der direkte Kampf Mann gegen Mann, 
sondern die Zeit. Die beiden Faktoren Aero-

dynamik und Komfort liegen dabei allerdings 
immer ein bisschen im Clinch miteinander und 
nicht immer ist die Theorie oder eine «optimale» 
Lösung aus dem Windkanal auch wirklich reali-
tätskonform, wie zum Beispiel die Entwicklung 
bei den Helmen zeigt. Die weit nach hinten ge-
schnittenen, klassischen Aerohelme sind zwar 
bei gerader Kopfhaltung aerodynamisch, bei jeder 
seitlichen oder nach unten gerichteten Kopfbe-
wegung hingegen im Gegenteil richtiggehende 
Luftfänger! Kommt dazu, dass sie meist schlecht 
belüftet sind und trotz Windschnittigkeit die Über-
hitzung droht. Das Beispiel zeigt, dass je nach 
Länge und Art der Belastung ein Kompromiss 
zwischen Aerodynamik und Faktoren wie Komfort 
oder muskuläre Voraussetzungen anzustreben 
ist. Überall optimieren, aber dennoch auch eine 
bequeme Position und optimale Kraftübertragung 
anstreben, lautet die Devise. 

Je extremer, desto beweglicher
Wer auf dem Rad eine extreme Position fährt, muss 
entsprechend beweglich sein – und vor allem auch 

etwas dafür tun. Mit einer perfekten, tiefen Knie-
beuge oder Kreuzheben mit Freigewichten kann 
viel an der Beweglichkeit der Becken-, Rücken- 
und hinteren Oberschenkelmuskulatur gearbeitet 
werden. Wichtig ist zudem, die angestrebte Wett-
kampfposition auch im Training regelmässig zu 
fahren, sonst sind im Wettkampf Probleme vorpro-
grammiert. Ideal wäre, wenn man die eingestellte 
Aeroposition am liebsten immer fahren würde, es 
einem also so auch am bequemsten ist. Die Posi-
tion sollte daher nicht nur eingeübt werden, son-
dern auch möglichst natürlich und entspannt sein. 
Eine gut eingestellte Aeroposition – möglichst mit 
der Sattelspitze über dem Tretlager – hat zudem 
den Vorteil, die Muskelschlingen zu trainieren, 
die später auch beim Laufen beansprucht wer-
den. Mit zunehmender Distanz wird der Fokus auf 
den Komfort noch grösser. Wenn die Aeroposition 
fachgerecht eingestellt wird, sind Beschwerden 
meist kein Problem, im Gegenteil: Sportlern mit 
Rückenbeschwerden kann eine gute Aeroposition 
ein schmerzfreies Radfahren ermöglichen. 
 Dan Aeschlimann

Aerodynamik 
 versus Komfort

Die wichtigsten Punkte beim Radzeitfahren 
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Nicht immer ist ein Aerohelm 
wirklich windschnittig.

Das Training des Monats

Kraftausdauer «on the road»
Mit dem Krafttraining im Radsport ist das so eine Sache. Die einen 
schwören drauf, andere hingegen haben noch nie ein Kraftstudio von 
innen gesehen. Für alle aber gilt: Obwohl es kein eigentliches Krafttrai-
ning ist mit einer Querschnittvergrösserung, kann man auf dem Rad 
selber gut an seiner Kraftausdauer arbeiten. Unser Mustertraining von 
rund eineinhalb Stunden Dauer:

» 20 min einfahren, ganz locker (GA1), fl ach, 90 Umdrehungen.
»  10 min an nicht zu steiler und gleichmässiger Steigung mit 

50–60 Umdrehungen (GA2) im Wechsel mit 10 min sehr locker 
mit 100–110 Umdrehungen in der Ebene.

»  Das Ganze 1- bis 3-mal wiederholen, allenfalls auch die 
Belastungen pro Einheit bis auf 20 Minuten verlängern. 

»  20 min ausfahren, locker.

Allgemeiner Tipp: Ein Krafttraining im Kraftraum in der Wettkampf-
phase direkt vor der langen Radausfahrt umsetzen.

WIE VIEL KRAUL-BEINSCHLAG 
IST GENUG?

Beinarbeit beim Triathlon

Bringt es im Triathlon etwas, kurz vor dem Wechsel vom Schwimmen 
aufs Rad den Beinschlag zu verstärken, damit diese bereits wieder 
etwas besser durchblutet sind? 

Ja, das macht durchaus Sinn. Konkret, die letzten 50–100 Meter den Beinschlag 
etwas forcieren, um mehr Blut und somit Sauerstoff in den Unterkörper zu bringen. 
Dadurch wird auch der Schwindel beim Wechsel von der waagrechten in die senkrech-
te Position vermindert. Triathlon-Einsteiger schwimmen meist mit einem viel zu star-
ken Beinschlag, der Kraft kostet. Der Aufwand (und der Sauerstoffbedarf der Beine) 
steht in keinem Verhältnis zum besseren Vortrieb, der durch einen starken Beinschlag 
erzielt wird. Vielmehr wird durch den Effort die Leistung auf dem Rad und beim Laufen 
geschmälert.

Worauf sollte man auf dem Rad auf den letzten 
Kilometern achten, damit man sich bestmöglich 
auf die abschliessende Laufstrecke vorbereiten 
kann?

Der Wechsel vom Rad zum Laufen sollte bereits vorgängig 
(also vor dem Wettkampf) so eingeübt werden, dass jede 
Bewegung sitzt und man auf dem Rad im Ernstfall keine 
speziellen Gedanken an den Wechsel mehr verschwenden 
muss. Die wichtigsten Tipps: Die letzten paar Minuten auf 
dem Rad das Tempo etwas herunternehmen und noch ein-
mal verpfl egen bzw. trinken. Schuhe kurz vor dem Wechsel 
bereits auf dem Rad ausziehen und in Socken oder barfuss 
durch die Wechselzone laufen. 

Wie hoch soll oder muss die Trittfrequenz bei 
einem Zeitfahren sein? Soll man eher kleinere 
Gänge mit hoher Kadenz fahren oder grössere 
Gänge mit geringer Kadenz?

Die optimale Trittfrequenz ist natürlich von verschie-
denen Faktoren abhängig, kann aber in der Ebe-
ne mit einem Bereich von rund 90 Umdrehungen pro 
Minute beziffert werden. Am Berg fällt die Frequenz meist 
relativ schnell und stark ab bis auf 30–40 Umdrehungen, 
wenn es ganz steil wird (und kein kleinerer Gang auffi nd-
bar ist …). Allgemein lieber einmal mehr schalten, als die 
Kadenz zu tief absinken zu lassen. Wichtig ist auch, ab und 
zu im Training ein gezieltes Kadenztraining zu absolvieren 
und auch mal über eine längere Dauer (30–40 Minuten) 
eine Kadenz von rund 95–100 Umdrehungen aufrechtzu-
erhalten, um die Muskeln und Nerven koordinativ an die 
Belastung zu gewöhnen.

Ideale Trittfrequenz

Wechsel zum Laufen


