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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die Redaktion und Dan Aeschlimann  
von My Sport praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben eine 
konkrete Frage? Dann schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch

Sie möchten einen kom-
pletten «Critical Power 
Test» durchführen und in-
terpretieren lassen? In ei-
ner Zusammenarbeit mit 
MY Sport und AZUM profi-
tieren FIT for LIFE-Leser im 
Monat Juli von einem Son-

derpreis von nur 190 Franken statt 290 Franken für 
die Analyse eines Tests. Und so gehts: Scannen Sie 
den QR-Code mit dem Smartphone ein oder geben 
Sie den folgenden Link ein: https://goo.gl/NyhgpW.  
Registrieren Sie sich kostenlos bei AZUM und gelan-
gen Sie zur genauen Anleitung, wie der Test durch-
geführt wird. Zur Durchführung des Tests benöti-
gen Sie ein Wattmessgerät. Wichtig: Es entstehen 
erst Kosten, wenn der Test analysiert werden soll.  
Für eine gewünschte Analyse melden Sie sich an 
dan@mysport.ch. Ein Coach von MY Sport wird sich 
daraufhin bei Ihnen melden. f

In Trainingslagern wird von einigen An-
bietern zu Beginn ein kurzer All-Out-Be-
lastungstest über nur wenige Minuten 
gemacht. Wie funktioniert das und was 
erkennt man mit einem solchen Test?
Vor einem grösseren Event – sei dies ein Trai-
ningscamp oder ein grosses Rennen – ist es 
gut, seine aktuellen Leistungsdaten zu kennen. 
So kann man die kommende Belastung planen 
und läuft weniger Gefahr, sich bei einem langen 
Wettkampf zu früh zu verausgaben oder sich in 
einem Trainingslager bereits in den ersten Ta-
gen «abzuschiessen», weil man sich der fal-
schen Gruppe angeschlossen hat. 

Zur exakten Bestimmung möglichst vieler 
Parameter ist eine umfassende und standardi-
sierte Leistungsdiagnostik am aufschluss-
reichsten, in der Praxis reichen aber auch kurze 
Maximaltests, um das aktuelle Leistungsver-
mögen aufzuzeigen. So kann man mit wenig 
Material- und Zeitaufwand die Trainingsgrup-
pen leistungsgerecht einteilen und verhindert 

die Überforderung wenig erfahrener Teilnehmer. 
In einem Multisport-Trainingslager werden sol-
che Tests meist als sogenannte «Critical Pow-
er Tests» auf dem Rad durchgeführt. Dabei wird 
über unterschiedliche Zeiträume maximal ge-
fahren. Als Klassiker gelten «15 Sekunden All-
out», «4 Minuten All-out» und «20 Minuten All-
out». Aus diesen Werten kann man zahlreiche 
Schlüsse ziehen. Aus dem 15-Sekundentest 
die Laktatbildungsrate, aus dem 4-Minuten-
test die maximale Sauerstoffaufnahmefähig-
keit VO2max und aus dem 20-Minutentest die 
funktionelle Schwellenleistung (FTP) über 60 
Minuten. Dank der Interpretation der Werte 
können die individuellen Wattwerte für die ein-
zelnen Trainingsbereiche definiert werden 
(Grundlagentempo, Schwellentrainings, Intervall-Se-
rien usw.), wodurch die Athleten mit ähnlichen 
Leistungswerten in möglichst einheitliche 
Gruppen eingeteilt werden können. Vorausset-
zung dazu ist die Verwendung eines Wattmess-
geräts.

Zu beachten ist, dass die Umsetzung solcher 
Maximaltests nicht ganz einfach ist und die  
Motivation und Verausgabungsbereitschaft 
hoch sein muss. Beim 4-Minutentest beispiels-
weise muss dieser maximal und ohne ein Ein-
teilen der Kräfte angegangen und bis zum 
Schluss mit maximaler Anstrengung durchge-
zogen werden. Nur so fällt die Leistung nach 
rund 90 Sekunden ab und stabilisiert sich auf 
einem Plateau. Und genau dieses Plateau zu 
erkennen, ist das Ziel des Tests. Durch die ma-
ximalen Vorgaben ist es in den meisten Fällen 
am einfachsten, die Tests auf der Rolle durch-
zuführen. Wichtig dabei ist, dass die Rolle über 
eine direkte Kraftübertragung und über einen  
progressiven Widerstand verfügt, der mit stei-
gender Geschwindigkeit automatisch erhöht 
wird. Die Tests können auch auf der Strasse 
durchgeführt werden, da ist es wichtig, eine 
möglichst gerade, flache und verkehrsarme 
Strasse zu finden, die man ohne Stopps befah-
ren kann. f

Was bringt ein kurzer 
Maximaltest?

Sinnvolle Leistungseinschätzung mit wenig Aufwand

Perfekter Sitz und gute Sicht
Was eine gute Schwimmbrille alles können muss

Eine gute Schwimmbrille schützt die Au-
gen zuverlässig vor Chlor- und Seewas-
ser, hinterlässt keine Druckstellen, ver-
rutscht und beschlägt nicht. So finden 
Sie die perfekte Brille.
An erster Stelle steht das Einsatzgebiet: Über-
legen Sie sich, in welchen Situationen Sie die 
Schwimmbrille hauptsächlich tragen werden. 
Beim temporeichen Pooltraining im Hallenbad? 
An Wettkämpfen mit Massenstarts, beim Sprung 
vom Startblock oder beim genussvollen Schwim-
men im offenen Gewässer? 

Dämpfung: Silikon oder Schaumstoff
Professionelle Wettkampfbrillen weisen relativ 
kleine Gläser und geringe bis gar keine Polste-
rung auf. Der Vorteil: kleiner Wasserwiderstand 
und ein knüppelharter Sitz, damit die Brille beim 
explosiven Start nicht verrutscht. Hinzu kommt, 
dass minimalistische Brillen ohne Dämpfung 
– sogenannte «Schwedenbrillen» – sehr billig 
sind (ab zehn Franken). Allerdings ist Vorsicht 
geboten, wenn man derartige Brillen im Grup-
pentraining oder im Triathlonpulk trägt. Schlägt 
einem die Ferse eines Mitschwimmers ins Ge-
sicht, riskiert man ernste Verletzungen am Auge 
oder Jochbein! Schwedenbrillen sind daher vor-
wiegend Wettkampfschwimmern in der Bahn 
vorbehalten. 

Silikon und Neopren
Wiesen früher viele Schwimmbrillen noch 
Schaumstoffränder zur Dämpfung auf, wird heu-
te bei den qualitativ besseren Brillen vermehrt 
auf Silikon- und Neoprendichtungen gesetzt. 

Letztgenannte punkten durch hohe Robustheit 
und Langlebigkeit. Schaumstoff hat den Vorteil, 
dass die Ränder kaum Druckstellen hinterlas-
sen. Man findet sie vor allem im günstigen Kin-
der- und Juniorenbereich, wobei sogenannte 
«Junior-Goggles» auch von Erwachsenen getra-
gen werden können, sofern sich der Nasensteg 
verstellen lässt. Günstige Schwimmbrillen gibt 
es bereits ab 15 Franken.

Einfacher Test für den perfekten Sitz
Weil man eine Brille vor dem Kauf selten im Was-
ser testen kann, hilft beim Anprobieren folgender 
Trick: Pressen Sie sich die Gläser ohne Kopfband 
satt auf die Augen, bis ein saugendes Geräusch 
und ein leichter Unterdruck entsteht. Nun rich-
ten Sie den Blick nach unten zum Boden. Hält die 
Brille in dieser Position am Gesicht fest, ist das 
ein Zeichen für einen guten Sitz. Wenn bereits 
bei diesem Test Druckstellen spürbar sind, hilft 
allenfalls das Verstellen des Nasenstegs. Sonst: 
Finger weg und andere Modelle testen.

Sichtfeld und Tönung
Triathleten und Gigathleten, die längere Stre-
cken in einer Athletengruppe zurücklegen und 
Bojen umschwimmen, profitieren von breiteren 
Gläsern. Diese sind zwar nicht ganz so «was-
serschnittig», vergrössern jedoch das Sichtfeld 
und erleichtern die Orientierung zur Seite. Wer 
viel draussen im hellen Sonnenlicht schwimmt, 
tut zudem gut daran, auf getönte oder gar ver-
spiegelte Gläser zu setzen (meist mit «smo-
ke» oder «mirror» bezeichnet). Zudem gibt es 
wie im Lauf- oder Radsport bereits üblich jüngst 

auch Schwimmbrillen mit photochromatischen 
Linsen, die sich draussen im UV-Licht den Licht-
verhältnissen anpassen und je nach Sonnenein-
strahlung abdunkeln. Die neue Technologie wirkt 
sich allerdings auf den Preis aus: Getönte Brillen 
sind ab rund 30 Franken erhältlich, solche mit 
photochromatischen Gläsern ab 70 Franken.

Dauerthema beschlagene Gläser
Je älter die Brille, desto grösser die Gefahr, dass 
sie im Laufe des Trainings beschlägt. Der Grund: 
Die Antifog-Beschichtung, die heute beinahe 
alle Schwimmbrillen aufweisen, lässt mit der 
Zeit nach. Auch eingetrocknete Wasserkristalle, 
kleinste Verschmutzungen sowie Mikrobeschä-
digungen der Oberfläche begünstigen ein Be-
schlagen. Dagegen helfen folgende Tricks:
• Brille immer im dafür vorgesehenen Etui 

transportieren und nicht offen in die Sportta-
sche packen, da sie sonst schnell zerkratzt.

• Ab und zu mit einem speziellen Antifog-Spray 
behandeln oder mit Geschirrspülmittel aus-
waschen.

• Vor dem Training kurz mit der Zunge abschle-
cken, da die im Speichel enthaltenen Enzyme 
einen Protein-Schutzfilm bilden, an dem das 
Wasser abperlt. f
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Minimalistisch und ohne 
Dämpfung: Die günstige 
Schwedenbrille.

Photochromatische Gläser  
passen sich in der Tönung automatisch 
der Sonneneinstrahlung an.
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