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Profitiert man bei einem Ironman auch dann vom Windschatten  
einer Gruppe, wenn man den Mindestabstand einhält? 

Wenn die 10-Meter-Abstände wirklich eingehalten werden, kann man 
im Triathlon nicht mehr von einer richtigen Gruppe sprechen. Dennoch 
gibt es in der Realität natürlich viele Gruppen, vor allem dort, wo die 
grösste Leistungsdichte herrscht und sich Hunderte von Athleten im 
Minutentakt auf den Radsplit begeben. Aber nehmen wir mal an, die 
10-Meter-Abstände werden eingehalten und es entsteht eine lose 
Gruppe. Dann ist der Benefit grösser, wenn die Fahrer versetzt fah-
ren, als wenn sie in einer Kolonne mit 10-Meter-Abständen unterwegs 
sind. Bezüglich Windschatten bringt selbst ein 10-Meter-Abstand 
noch einen gewissen Vorteil, vor allem auf der Fläche und bei leichtem 
Bergabfahren. Oft muss man dann, obwohl der vordere Athlet voll am  
«powern» ist, hinten sogar leicht bremsen, um nicht auf die Gruppe 
aufzufahren. Ein Profit besteht auch in den Bereichen Rennübersicht 
und Motivation. Je ambitionierter ein Athlet unterwegs ist, desto eher 
sollte er versuchen, in einer Gruppe Unterschlupf zu finden, damit er 

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).

Vorteil auch bei 10 Metern Abstand?
Muskelkater nach  
Geländelauf

Profit in der Gruppe an einem Triathlon-Wettkampf

Auch Bergablaufen muss gelernt sein

den Anschluss nicht verliert und so Energie sparen kann. Die Schwie-
rigkeit dabei: In Gruppen wird unregelmässig gefahren, oft muss man 
eine kurze Zeit überpacen und etwas schneller fahren, als es die mo-
mentane Verfassung erlauben würde. Passiert dies zu oft und zu früh 
in einem Rennen, wird sich das später im Rennen mit einem Einbruch 
rächen. Bei den Profis werden die ersten 30 km oft so schnell gefah-
ren, als gäbe es kein Morgen mehr, dies mit dem Ziel, gute Läufer in ei-
ner langsameren Radgruppe hinten zu platzieren. Beträgt an einem 
Ironman die Radzeit aber sechs Stunden und mehr, wird dieser takti-
sche Aspekt deutlich unwichtiger und das eigene Pacing ist umso wich-
tiger. Dann lautet das Ziel, möglichst alle unnötigen Peaks und Inten-
sitätsunterschiede zu eliminieren und konstant zwischen 75 und 80 
Prozent des maximalen Leistungsvermögens unterwegs zu sein. Mit 
einem guten Gespür kann viel rausgeholt werden – die besten Tipps:
• Kleine Wellen so fahren, dass beim Runterfahren andere  

Athleten vorne sind und man so vom Windschatten profitieren 
kann. Bergab ist der aerodynamische Aspekt sehr gross.

• Wechselt die Strecke die Richtung, gilt es, die Windverhältnisse  
zu überprüfen. Bei Rücken- und Seitenwind eher vorne fahren, bei 
Gegenwind eine Gruppe suchen und mit Minimalabstand folgen. 

• Andere Athleten richtig einschätzen: Ist der Athlet vorne auf  
meinem Level, dann folgen, nicht überholen und so vom Wind-
schatten profitieren. Ist er viel schwächer, sofort überholen,  
damit der Rhythmus nicht verloren geht. Und ist er stärker auf  
der Fläche, dran bleiben und erst am Berg ziehen lassen.

� Dan Aeschlimann

Nach meinem ersten Traillauf hatte ich einen 
Muskelkater wie selten zuvor. Wie kann man sich 
aufs Laufen im Gelände vorbereiten?

Muskelkater im Laufsport ist meistens auf  
Bergab-Passagen zurückzuführen, und weil die 
meisten Trailläufe ein stetes Auf und Ab darstel-
len, wird die Muskulatur durch die exzentrische 
Muskelarbeit beim Hinunterlaufen entsprechend 
gefordert. Richtiges Bergablaufen muss geübt 
werden. Die Kunst besteht darin, möglichst rund, 
möglichst bewusst und möglichst aktiv zu laufen 
und sich nicht einfach (mit langem Schritt und 
gestrecktem Bein) passiv in den Schritt fallen 
zu lassen. Besser rollt man mit kurzen Schritten  
locker über die Ferse oder, noch besser, über  
den Mittelfuss ab. Die wichtigsten Punkte: 
• Leicht breitbeinig und sitzend laufen, so kann 

man jederzeit auf Unebenheiten reagieren 
und man verliert das Gleichgewicht nicht so 
rasch. Wer schnell runterläuft, sollte auf ei-
nen gleichmässigen Atemrhythmus achten, 
um Seitenstechen zu verhindern. 

• Nicht zu locker laufen und immer eine Porti-
on Restspannung in der Beinmuskulatur auf-
rechterhalten. So ist man jederzeit bereit, ei-
nen möglichen Misstritt aufzufangen. 

• Der Blick sollte zwischen Nah und Fern pen-
deln. Wer nur gerade vor die Füsse schaut, 
kann nicht vorausschauend den idealen Weg 
wählen und wird im letzten Moment vom Hin-
dernis überrascht. 

• Wer weiss, dass er in Training oder Wettkampf 
viel und steil abwärts laufen wird, soll kei-
nen allzu leichten Schuh wählen. Trailschuhe 
sind so gebaut, dass die Füsse dicht am Bo-
den sind, um ein Umknicken zu verhindern. 
Zu viel Dämpfung, besonders in der Ferse, 
verhindert die nötige Kontrolle des Fusses. 
Man fühlt den Untergrund zu wenig und kann 
nicht auf Unebenheiten und Überraschungen 
reagieren. Ein Trailschuh sollte zudem genü-
gend gross gewählt werden, damit die Zehen 
nicht bei jedem Schritt vorne anstossen.
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