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Ich betreibe mehrere Sportarten und absolviere zweimal im Jahr 
einen olympischen Triathlon. Lohnt es sich, dafür ein Zeitfahrrad 
anzuschaffen oder reicht mein Rennvelo mit einem Tri-Aufsatz?

Das ist immer auch eine Fra-
ge der Ansprüche. Um die 
40 km eines olympischen 
Triathlons auf dem Rad zu 
schaffen, reicht auch ein Ci-
tybike mit gut gepumpten 
Pneus. Sie werden damit zwar 

keine Bestzeit knacken, aber dennoch sicher ins Ziel kommen. Ein 
schnittiges und gut eingestelltes Rennrad mit Triathlonaufsatz er-
höht sowohl den Fahrkomfort wie auch die Aerodynamik und damit 
das Fahrtempo bei gleichem Kraftaufwand bereits massiv. Ein Auf-
satz macht in erster Linie für Sportler Sinn, die auch sonst häufig 
auf ihrem Rennrad unterwegs sind. Ein spezielles Zeitfahrrad mo-
tiviert natürlich noch einmal zusätzlich, aber wenn Sie nicht rege-
mässig damit trainieren und das Zeitfahrrad nicht optimal auf Sie 
eingestellt ist, dann kann es sich am Wettkampf sogar nachteilig 
auswirken. Zeitfahrmaschinen «lohnen» sich daher in erster Linie 
für ambitionierte Athleten, die damit viel Zeit verbringen. f 

Mehr Druck soll die sportliche Leistung optimieren 

ZEITFAHRMASCHINE ODER TRI-AUFSATZ? 

Ob, wann und bei welchen sportlichen Belastungen sich ein erhöh-
ter Druck wie auswirkt, ist äusserst umstritten – handfeste Be-
weise für die angepriesenen Wirkungsweisen von Kompressions-
bekleidung fehlen. Der verstärkte Druck auf den Körper soll die 
Blutzirkulation anregen und dadurch mehr Sauerstoff durch die 
jeweiligen Körperstellen transportieren, wodurch als Folge eine 
allfällige Leistungssteigerung, verbesserte Sauerstoff zufuhr, 
erhöhte Körperstabilität, weniger Muskelkater oder schnellere 
Regeneration diskutiert werden. Vielleicht sollte man für einmal 
den Spiess umdrehen und fragen: Was schadet Kompressions-
bekleidung? Die Antwort: Nichts, wenn man sich darin wohlfühlt! 
Und genau dies ist wohl der wichtigste Grund, weshalb Kompres-
sionsbekleidung auch viele Jahre nach ihrer Lancierung immer 
noch derart beliebt ist. Viele Sportlerinnen und Sportler fühlen 
sich schlicht wohl in Kompressionsbekleidung und versprechen 
sich darin gar nicht zwingend einen Leistungsvorteil. Lassen wir 
die Wissenschaft daher ausnahmsweise aussen vor und versu-
chen, mögliche Vorteile und Schwachstellen aus praktischer und 
subjektiver Sicht zu differenzieren:

Tragekomfort: Kompressionsbekleidung presst die Muskulatur 
zusammen, der straffe Sitz verleiht den Eindruck, dass alles an 
seinem Platz ist. Viele Läufer empfinden dadurch das Laufgefühl 
angenehmer und die Schläge beim Bodenaufprall als weniger hart 
als mit normaler Bekleidung.

Optik: Unvorteilhafte Körperstellen werden durch Kompressions-
bekleidung – vor allem im Oberschenkel- und Oberkörperbereich 
– in eine optisch wohlwollende Form gebracht. Oder anders aus-
gedrückt: Kompressionsbekleidung macht unsere Figur sportli-
cher, als sie ist, was schlussendlich allen schmeichelt. 

Schutz: Gerade bei Outdoorsportarten über Stock und Stein bie-
ten dichtgewobene Kompressionssocken oder auch Tights einen 
Schutz vor Kratzern und Kälte, den gewöhnliche Laufsocken und 
Shorts nicht gewährleisten. 

Körperhaltung: Der Druck auf die Haut sorgt bei vielen Trägern 
für eine verbesserte Körperwahrnehmung und eine aufrechtere 

Haltung. Ähnlich wie bei Kinesiotapes wird versucht (z. B. mit 
partieller Kompression und Kompressionsstreifen in der Beklei-
dung), dieses propriozeptive Element für eine verbesserte Hal-
tung und ökonomischere Bewegungsausführung sportarten-
spezifisch gezielt einzusetzen.

Thermoregulation: Für die Schweissaufnahme bzw. Thermoregu-
lation ist ein Anliegen der Faser am Körper grundsätzlich günstig. 
Fasern von Kompressionsbekleidung müssen diesbezüglich aber 
Kompromisse eingehen, weil sie nicht beide Funktionen (Kom-
pression und Thermoregulation) gleich gut erfüllen können. Nicht 
zuletzt dadurch wurde die partielle Kompression erfunden, die 
beiden Faktoren Rechnung tragen will.

Fazit: Wer sich in seiner Sportbekleidung wohl fühlt, ist motiviert 
und fokussiert, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
man sein Leistungsvermögen auch wirklich abrufen kann. Ob mit 
oder ohne Kompressionsbekleidung, wissenschaftlich bewiesen 
oder als Placebo, ist schlussendlich gar nicht so wichtig.

FIT for LIFE

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet Dan Aeschli-
mann 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 «Rat geber». 
Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Was bewirkt Kompressions bekleidung? Mit oder ohne Neopren?
Wenn bei einem Kurztriathlon und einer Wassertemperatur von 20 
Grad Neopren erlaubt ist: Soll ich dann mit oder ohne schwimmen, 
wenn ich als gute Schwimmerin ohne fast genauso schnell bin?

Das Sporttrainer-Team hat vor kurzer Zeit mit einem Triathlon-Pro-
fi einen interessanten Test in einem Schwimmkanal gemacht. Er 
ist während 4 Minuten eine konstante Geschwindigkeit von 1:17 
Minuten pro 100 m geschwommen. Einmal mit und einmal ohne 
Neopren. Mit dem Neopren hat der Schwimmer 2–2.5 mmol Lak-
tat produziert, was einem Trainingsbereich GA1 – GA2 entspricht. 
Ohne Neopren waren es hingegen um die 4 mmol Laktat, was be-
reits Wettkampftempo oder darüber ist. Der Test zeigte: Ein Neo-
pren bringt auch für gute Schwimmer extrem viel. Dennoch gilt es 
bei kürzeren Distanzen für gute Schwimmer abzuwägen. Wenn Sie 
also bei einem Kurztriathlon locker in der Badehose mit der Spitze 
mitschwimmen, dann können Sie durchaus ohne Neopren starten 
und so beim ersten Wechsel Zeit sparen. Die Gefahr, ohne Neo im 
Schwimmen zu viel zu machen und schon etwas «blau» aufs Rad 
zu steigen, ist dabei allerdings vorhanden. Ein weiterer Vorteil mit 
Neopren: Sie können im Wasser die Beine hängen lassen, was sich 
positiv auf die Rad und Laufleistung auswirkt.  f

Ohne Neo verbraucht man schon  
beim Schwimmen zusätzliche  
Energie, die allenfalls später fehlt.

Schneller Wechsel contra verbesserten Auftrieb 
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