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Bei einem Triathlon sind 
Streckenkenntnisse  
von grossem Vorteil.
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Strecke rekognoszieren: ja oder nein?
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Wie wichtig ist es, vor einem Tria
thlon die Rad und Laufstrecke zu 
rekognoszieren?  

Die Strecke zu kennen, ist ein wichti-
ger Punkt, um einen Wettkampf opti-
mal bestreiten zu können. Wenn es 
um eine intelligente Rennaufteilung 
und um vordere Plätze geht, kann es 
gar entscheidend sein. Zu wissen, wie 
lange eine Rampe ist und mit welchem 
Gang man in diese hineinfahren kann, 
ist gerade für Wettkampfsport-Einstei-
ger besonders wichtig, um sich nicht 
kaputt zu fahren oder umgekehrt über-
mässig zu schonen. Ohne Strecken-
kenntnisse ist es gut möglich, dass 
man mit dem Adrenalin in der Blut-
bahn viel zu schnell in eine Steigung 
fährt und auf dem zweiten Teil der Stre-
cke dafür büssen muss. Auch mental 
ist es gut zu wissen, was auf einen zu-
kommt, also wie viele Steigungen auf 
der Strecke insgesamt verteilt sind, 

wie lange diese sind, welche Kurven 
wie eng sind, wo es Randsteine hat, die 
überquert werden müssen und auch, 
wie die Streckenführung auf der finalen 
Laufstrecke verläuft. Bei Langdistanz-
rennen mit nur einer Schlaufe (180 km,  
42 km) sieht die Situation etwas anders 
aus, da bringt es nichts, kurz zuvor die 
gesamte Strecke trainingshalber in ei-
nem Tag zu absolvieren. Trainings, die 
länger als sechs Stunden sind, machen 
zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn. Und 
oft liegen die Wettkampfstrecken nicht 
vor der Haustüre und können erst weni-
ge Tage vor dem Rennen rekognosziert 
werden. Zumindest das Streckenprofil 
sollte man sich aber mit den Strecken-
plänen im Internet einprägen. Wenn Sie 
dennoch vor Ort die Strecke kennenler-
nen möchten, packen Sie das Rad in ein 
Auto und fahren den Kurs damit ab. Die 
wichtigsten Schlüsselstellen können 
Sie so mit dem Rad immer noch eins zu 
eins austesten.  f

Gibt es im Triathlon bei den verschiedenen Iron
manWettkämpfen genaue Vorschriften, wie ein 
Rennrad aussehen muss?

Es gibt je nach Wettkampfformat sehr viele  
Regeln in Bezug auf das Fahrrad, was vielen gar 
nicht bewusst ist. Für Non-Drafting-Rennen – 
also Rennen mit Windschattenverbot, so wie es 
bei allen Ironman-Rennen gehandhabt wird – im 
Folgenden die wichtigsten Rennvelovorschriften, 
die im Wettkampfreglement von Swiss Triathlon 
definiert sind:

Rahmen
• Der Rahmen darf nicht mehr als 1.85 Meter 

lang und fünfzig (50) Zentimeter breit sein.
• Die Distanz zwischen dem Boden und der  

Mitte der Tretlagerachse muss zwischen 24 
und 30 Zentimeter betragen.

• Die vertikale Linie, welche die Spitze des Sat-
tels berührt, darf sich nicht mehr als 5 Zenti-
meter vor und 15 cm hinter der vertikalen Li-
nie, die durch die Mitte der Tretlagerachse 
hindurchgeht, befinden (bei Frauen nicht mehr 
als 2 Zentimeter vor und 15 cm hinter der Li-
nie). Der Athlet darf nicht in der Lage sein, den 

Sattel während des Wettkampfes über diese 
Grenzen hinweg zu verschieben. 

• Die Distanz zwischen den Vertikalen, die durch 
die Tretlagerachse und die Achse des vorderen 
Rades hindurchgehen, beträgt mindestens 54 
Zentimeter und höchstens 65 Zentimeter.  

• Stromlinienförmige Teile, die den Luftwider-
stand verringern, sind untersagt.

• Fahrräder oder Ausrüstungsgegenstände, die 
nicht klassischer Art sind, sind unzulässig, 
ausser wenn der Technische Delegierte sie vor 
dem Start des Wettkampfes genehmigt hat.

Laufräder
• Das Hinterrad darf bedeckt sein. Allerdings 

kann diese Bestimmung durch den Techni-
schen Delegierten aus Sicherheitsgründen 
(heftiger Wind) abgeändert werden.

Lenker
• Lenkeraufsätze und Verlängerungen, die nicht 

den äussersten Punkt des vorderen Rads 
überragen, sind erlaubt. Die aus zwei Teilen 
bestehenden Verlängerungen müssen nicht 
überbrückt sein. Alle Stangen müssen an ihren 
Enden mit Abschlusskappen versehen sein. f

Wie läuft das genau ab, wenn man bei ei
nem Triathlon eine Zeitstrafe erhält? Wo 
muss man die Strafe absitzen bzw. was 
darf man dort alles machen – und was 
nicht?

Dieser Ablauf ist je nach Veranstalter 
immer etwas anders geregelt, er wird 
aber im Rennreglement beschrieben. 
Es lohnt sich daher, dieses genau zu le-
sen. In diesem Jahr wurden beispielswei-
se die Karten, mit denen während eines 
Ironman von den Schiedsrichtern Regel-
verstösse angezeigt werden, farblich 
angepasst. Neu gilt: Eine gelbe Karte = 

1-Minuten-Zeitstrafe, eine blaue Karte = 
5-Minuten-Zeitstrafe und eine rote Karte =  
Disqualifikation! Bei einem Regelver-
stoss auf der Radstrecke und Signalisa-
tion durch den Schiedsrichter mit der ent-
sprechenden Karte muss sich der Athlet 
bei der nächsten Penalty-Box einfinden 
und dem Penalty-Box-Offiziellen die Far-
be der Karte nennen, die er erhalten hat. 
Wer dies nicht macht oder eine falsche 
Kartenfarbe angibt, wird sofort disquali-
fiziert. Während der Zeitstrafe darf man 
sich weder verpflegen noch auf die Toilet-
te gehen, sondern man muss die Strafe in 
der Box absitzen. f
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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet Dan 
Aeschlimann 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 «Ratgeber». Sport-trainer.ch bietet    
Aus- und Weiterbildungen in Sportcoaching an  
(www.sport-trainer.ch).

Veloregeln bei 
IronmanRennen

GELB, BLAU UND ROT!
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Vituro verändert Ihr Gesundheitsleben
Werden Sie Ihr eigener Experte in den Bereichen Bewegung, Ernährung,
Wohlbefinden und Gesundheitsschutz – mit Vituro, der interaktiven
Gesundheitsplattform. Jetzt anmelden – auf www.vituro.ch oder über
den QR-Code.
Vituro ist eine Initiative der EGK-Gesundheitskasse.

Gesund in die Zukunft.
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