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Herzfrequenzorientiertes Training ist eine im Aus-
dauersport weit verbreitete und einfache Möglich-
keit, individuell und zielgerichtet seine sportliche 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. Die unter-
schiedlichen Pulsbereiche entsprechen dabei au-
tomatisch auch unterschiedlichen Belastungsstu-
fen, die es geschickt miteinander zu kombinieren 
gilt. Die einzelnen Stufen werden entsprechenden 
individuellen Pulswerten zugeordnet, die entwe-
der mittels Gefühl, mittels Leistungstest oder 
auch in Relation zur maximalen Herzfrequenz de-
finiert werden können. Wer aufgrund ungenauer 
Pulszahlen sein individuelles Trainingstempo er-
rechnet, erzielt nicht die gleichen Fortschritte, wie 
wenn die Werte sorgfältig ermittelt wurden (z. B. 
mit einem Laktatstufentest). Pauschalformeln 
(wie z. B. Maximalpuls = 220 minus Lebensalter) 
sind nur ganz grobe Annäherungen und Durch-
schnittswerte und daher mit viel Vorsicht zu ge-
niessen. Wie viele Bereiche definiert werden, 
hängt davon ab, wie ambitioniert ein Sportler un-
terwegs ist. Sinnvoll sind mindestens vier bis fünf 

Belastungsbereiche (sehr locker, locker, mittel, 
streng und sehr streng). Da «sehr locker» oder 
«streng» für jeden etwas anderes bedeuten kann, 
werden im Laufsport häufig auch bildhafte Ver-
gleiche herangezogen wie: sehr locker = laut sin-
gen möglich; mittel = sprechen problemlos mög-
lich; streng = sprechen nicht mehr oder nur noch 
stockend möglich.

Einfach und leicht praktikabel ist die Berechnung 
der Pulswerte anhand des Maximalpulses. Den 
Maximalpuls herausfinden kann man, indem man 
in gut ausgeruhtem Zustand und gut aufgewärmt 
über rund zwei Minuten das Tempo kontinuierlich 
bis zum Maximum steigert und am Schluss mit 
einem maximalen Sprint abschliesst, nach dem 
man sofort den Puls misst. Zu beachten ist, dass 
der Maximalpuls nicht bei allen Sportarten gleich 
hoch liegt und daher in der Zielsportart ermittelt 
werden sollte. Ebenfalls wichtig ist, dass der  
Maximalpuls Schwankungen unterworfen ist und 
z. B. am Ende eines Trainingslagers meist deutlich 
tiefer liegt als zu Beginn. 

Die Herzfrequenz ist für Einsteiger in den Ausdau-
ersport ein probates Mittel, die Reaktionen seines 
Körpers kennenzulernen und damit sein Training 
zu steuern. Die individuelle Herzfrequenz ist aber 
beträchtlichen Schwankungen unterworfen, wes-
halb die festgelegten Trainingsbereiche mit dem 
pulsorientierten Training oft nicht eingehalten 
werden können. Deshalb definieren erfahrene 

Soll man unter einem Velotrikot (und dadurch 
ja meist auch unter der Trägerhose) noch 
zusätzlich ein Unterleibchen tragen? Oder 
müssen Velotrikots auf der Haut getragen 
werden? 

Eine erste funktionelle Schicht unter dem Trikot 
leitet den Schweiss vom Körper ab und transpor-
tiert ihn an die nächste Schicht weiter. Der Vorteil 
ist, dass die Feuchtigkeit dort verdunsten kann, 
ohne dass der Körper durch die Verdunstungskäl-
te auskühlt. Unterwäsche schützt somit nicht nur 
vor Kälte, sondern auch vor Hitze. Dabei sollte ein 
Unterleibchen eng am Körper anliegen, um den 
Feuchtigkeitsaustausch gewährleisten zu können, 
gleichzeitig aber nicht einengen. Vorzuziehen ist 

Sportler ihre optimalen Trainingsbereiche häufig 
mittels Tempo- oder auf dem Rad mit Wattvorga-
ben und kontrollieren die Trainingsfortschritte 
mittels Leistungstest. Ich persönlich empfehle 
den Puls als Trainingshilfe bei hügeligen und ber-
gigen Läufen einzusetzen und sonst die subjektive 
Empfindung, Tempovorgaben oder auf dem Rad 
die Wattkontrolle zu bevorzugen.
 Dan Aeschlimann

ein leichtes, dehnbares Material mit flach verar-
beiteten Nähten, das auch unter einer Trägerhose 
bequem zu tragen ist und bezüglich Dicke an die 
Aussentemperatur angepasst ist. Doch nicht jeder 
fühlt sich mit einem Unterleibchen wohl,  
gerade bei sehr heissen Temperaturen verzichten 
viele Sportler auf eine zweite Schicht am Körper. 
Dies ist auch problemlos möglich, denn heutzuta-
ge sind praktisch alle Radtrikots aus funktionellen 
Materialen gefertigt, die atmungsaktiv sind und je 
nach Materialzusammensetzung und Bedürfnis 
ganz schnell oder etwas langsamer trocknen.  
An ganz heissen Tagen beispielsweise kann lang-
sam trocknendes Material eine kühlende Wirkung 
erzeugen.
 Monika Brandt

Spitzentriathleth Sebastian Kienle beispielsweise sitzt extrem aero-
dynamisch auf dem Rad und es gibt kaum andere Athleten, die eine 
derart tiefe Position fahren können. Wichtig ist, dass Sie herausfin-
den, welches Ihre optimale Position ist. Als Faustregel gilt: Je länger 
das Rennen, desto bequemer muss die Haltung sein. Mit Krafttrai-
ning und den richtigen Dehnübungen können Sie die Vorausset-
zungen schaffen, damit Ihre Position auf dem Rad aerodynamisch, 
aber auch entspannt ist. Grundübungen sind Schulterübungen im 
Fitnesscenter an den Maschinen, aber auch Übungen mit der Lang-
hantel oder Rumpf- und Stabilisationsübungen mit dem eigenen  
Körpergewicht. Oft verhindert eine Verkürzung der hinteren Ober-
schenkelmuskulatur das Einnehmen einer guten Aeroposition, da-
her sind auch Beweglichkeitsübungen für die Beine sinnvoll. Wichtig 
ist zudem, dass man Triathlon und allgemeines Zeitfahren auf dem 
Rennrad unterscheidet. Ein Zeitfahrer ist im Schnitt 30–40 Minuten  
in einer speziellen Position – danach ist das Rennen zu Ende. Ein Tri-
athlet hingegen geht dann oder noch viel später zum Laufen über und  
sollte noch möglichst aufrecht laufen können.  Dan Aeschlimann 

Wie sinnvoll ist die Trainingskontrolle über den Puls?

Fitnesstraining für die Aeroposition

Gezielte Ruhetage in der Wettkampfsaison
Training des Monats

Triathlon-Vielwettkämpfer bestreiten in der Wett-
kampfsaison praktisch jedes Wochenende einen 
Wettkampf. Wie sollten die Trainings dazwischen 
aussehen, damit man am Renntag fit ist?

• Sonntag: Wettkampftag. Danach 30 –60 min  
ganz locker mit dem Rad ausfahren.

• Montag: Open-Water-Schwimmen 20– 40 min  
+ 1– 3 h Rad GA1*

• Dienstag: Ruhetag
• Mittwoch: Open-Water-Schwimmen 20 min 

GA1 mit 3 × 3 min Race-Pace oder schneller 
einbauen, schneller Wechsel auf das Rad  
und 10 min GA1, dann 30 min GA1–GA2* 
Fahrtspiel; schneller Wechsel und Laufen 5 
min Race-Pace, 10 min GA1, 10 min Race-
Pace oder schneller.

• Donnerstag: Ruhetag

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten von 
sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüs-
tung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersportes. 
Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an ratgeber@
fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiter-
bildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Das Herz bestimmt den Rhythmus

Unter wäsche Unter Velotrikot?
Wie trainiert man seine Schultermuskulatur?

• Freitag:  1. Laufen 10-15 min GA1 
2. Rad 30 min GA1 
3. 10 min im Wasser GA1  
+ Steigerungen

• Samstag:  1. Rad 30 min GA1, schneller 
Wechsel und Laufen 10 min  
mit Steigerungen.  
2. 10 min im Wasser GA1 mit 
Steigerungen.

• Sonntag: Wettkampftag

GA1 =  Grundlagentempo: Sprechen immer 
möglich, Belastung rund 10–20 % unter 
Race-Pace

GA2 =  intensiv: Sprechen fast nicht mehr mög-
lich, Belastung deutlich über Race-Pace 

 Dan Aeschlimann 

fo
to

: A
n

d
r

e
A

s
 G

o
n

s
e

th


