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Wie kann man das Windschattenfahren nahe am Vordermann 
üben, damit man nicht immer einen Sicherheitsabstand von  
einem Meter aufweist? 

Am besten trainieren Sie möglichst häufig mit anderen Radfahrern, 
die Sie kennen. Entscheidend beim Windschattenfahren ist das 
Zusammenspiel. Der Vordermann muss über einen längeren Zeit-
raum ein gleichmässiges Tempo fahren können und sollte abrupte 
Bremsmanöver oder seitliche Ausfallbewegungen möglichst ver-
hindern. Alle Veränderungen der bestehenden Windschattensitu-
ation sollten mit klaren und deutlichen Handzeichen oder Zurufen 
angekündigt werden. So können sich Einsteiger mit etwas Übung 
Zentimeter für Zentimeter immer näher an den Vordermann he-
ranarbeiten. Es braucht Vertrauen, aber auch geschärfte Sinne, 
ständige Konzentration und ein Gefühl für ein sicheres Fahren in 
der Gruppe. Gute Radfahrer besitzen ein Gespür für ein sanftes, 
ökonomisches und gefahrloses Gruppenfahren und je mehr Sie  
mit geübten Radfahrern unterwegs sind, desto mehr entwickeln 
und automatisieren Sie Ihre eigenen Gruppenfahrfähigkeiten. 
 Dan Aeschlimann
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Was bringen Einlagen  
in Radschuhen?
Einlagen in Radschuhen bilden keine spezifische Rad-
sportthematik, sondern sind Teil einer Grundsatzdiskus-
sion, wann und wie Einlagen für Sportler Sinn machen. 
Sicher ist: Die Fusssohle nimmt nicht nur im Laufsport, 
sondern auch beim Radfahren eine zentrale Rolle ein. Die 
Kraft, die ein Fahrer mithilfe seiner Beine und überhaupt 
dem ganzen Körper erzeugen kann, wird mit dem Schuh 
oder eben der Fusssohle auf die Pedale übertragen und 
entsprechend wichtig ist, dass diese Verbindung funk-
tioniert. Zweck einer Einlage ist es unter anderem, den 
Kraftverlust zu minimieren. Gleichzeitig wird mit einer 
Einlage (wenn nötig) der Fuss im Schuh so ausgerich-
tet, dass die Beinachsen optimal zum Fuss respektive 
Pedal verlaufen und ein ökonomischer Bewegungsab-
lauf gewährleistet wird. Bevor eine allfällige Optimierung 
mittels Einlage angegangen wird, sollten Faktoren wie 
Sitzposition, Sattelhöhe, Oberkörperneigung und Posi-
tionierung der Schuhplatten bereits richtig eingestellt 
sein. Schuheinlagen können auch bei «brennenden» 
oder einschlafenden Füssen eine Verbesserung brin-
gen. Und natürlich sind sie bei orthopädischen Fusspro-
blemen angezeigt. Im Leistungssport erfolgt eine Ein-
lagenversorgung nicht zwingend aus gesundheitlichen 
Gründen, sondern zwecks Leistungsoptimierung. Zu be-
achten ist, dass aufgrund des unterschiedlichen Bewe-
gungsmusters Laufschuheinlagen nicht gleich ausge-
staltet sind wie Radschuheinlagen.  Dan Aeschlimann

Windschattenfahren muss 
geübt werden und  

erfordert Vertrauen in den 
Vordermann.

Sicheres Windschattenfahren
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Alles Kopfsache?
Die Form ist da, doch am Wettkampf ist alles wie  
weggeblasen und man hat das Gefühl, wie gelähmt  
unterwegs zu sein. Wie schafft man es, sein Potenzial 
optimal umzusetzen?

Ausgeprägte Emotionen können uns in einem Rennen 
extrem pushen – aber leider auch bremsen, wenn wir 
nicht positiv im Rennen drin sind. Gerade bei langen 
sportlichen Belastungen ist die Bedeutung der men-
talen Fähigkeiten nicht hoch genug einzuschätzen. 
Als Erstes ist es gut zu wissen, dass «Selbstzweifel» 
in einem Wettkampf nicht per se schlecht sind. Denn 
eine gute Portion Zweifel lässt uns extrem wachsam 
und konzentriert in ein Rennen starten und sorgt für 
eine realistischere Wahrnehmung, als wenn wir völ-
lig gelassen und teilnahmslos unterwegs sind. Ständi-
ge Zweifel hingegen sind hinderlich und hemmen das 
totale Ausschöpfen der Leistungsfähigkeit vor allem 
in der Endphase eines Rennens. So, wie man die Be-
wegungstechnik in einer Sportart regelmässig üben 
muss, sollte man auch den gedanklichen Umgang mit 
möglichen Situationen während eines Wettkampfs  
trainieren, um zu einer gewinnbringenden Balance zu 
kommen. Und weil das gar nicht so einfach ist, kann 
man ruhig auch mal einen Sportpsychologen oder  
Mentaltrainer dafür konsultieren. Er wird für alle mög-
lichen Situationen individuell entsprechende Mental- 
Tools ausarbeiten, mit denen die jeweilige Problematik  
bewältigt werden kann.  Dan Aeschlimann

Die Wichtigkeit des Sitzpolsters ist je nach Einsatzgebiet unterschied-
lich. Während man für einen Sprint-Triathlon kaum oder gar kein Sitz-
polster benötigt, ist dieses für eine Tagestour auf dem Rennrad von 
entscheidender Bedeutung. Die Unterschiede der einzelnen Veloho-
sen sind sehr gross, entsprechend auch das Kostendach variabel zwi-
schen 60 bis 300 Franken! Entscheidende Faktoren sind das Material, 
der Schnitt und – ganz entscheidend – die Passform. Es gilt: auspro-
bieren und den persönlichen Favoriten herausfinden. Wers ganz indi-
viduell mag: Bei Veloplus kann man sich aufgrund seiner Körpermas-
se seine massgeschneiderte Hose basteln lassen (www.veloplus.ch 
> Velos > Velohosen-Konfigurator). Achten Sie neben einer qualitativ 
guten Hose aber auch auf den Sattel. Ist dieser komplett durchgeses-
sen, hilft eine teure Hose nichts mehr.

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten 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, Be-
treff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbildungen in Sport-
coaching an (www.sport-trainer.ch).

Sicheres Windschattenfahren MIT ODER  
OHNE NEO?
Wie viel bringt das Tragen eines Neoprenanzugs 
bei einem olympischen Triathlon?

Das ist unterschiedlich. Ungeübte Schwimmer 
profitieren durch die verbesserte Wasserlage 
weit mehr von einem Neopren als geübte Schwim-
mer und können durch das Tragen des Neos auf 
einer Distanz von 1,5 km rund zwei- bis drei Minu-
ten herausholen. Allerdings werden sie einen Teil 
davon durch die längere Wechselzeit wieder ein-
büssen. Bezüglich Neo (Ja oder Nein) ist immer 
auch das Reglement zu beachten, denn es gibt 
Materialvorschriften und je nach Wassertempe-
ratur und Streckenlänge herrschen unterschied-
liche Regelungen.

Welche Unterschiede  
gibt es beim Sitzpolster  
in Velohosen? 


