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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

Beim letzten Hungerast hatte ich 
nur noch eine Banane im Trikot, 
was aber nicht viel genützt hat. 
Welche Soforthilfe ist am  
wirkungsvollsten?
Die wichtigste Regel ist, es gar nicht 
so weit kommen zu lassen, denn be-
findet man sich in einem Hungerast, 
ist der Leistungseinbruch massiv und  
Immunsystem und Körper werden in  
einen grossen Stress versetzt. Passiert 
es trotzdem, dann helfen «schnelle» 
Kohlenhydrate in Form von Süssge-
tränken wie Cola oder auch spezifische  
Produkte wie Energy-Gels. Wenn Sie die 
Situation mit Süssgetränken «lösen», ist 
es wichtig, ein paar Minuten später auch 
noch andere Energie zuzuführen. Süss-
getränke verfügen über nur eine Zucker-
art (Saccharose), die zwar sehr schnell 
in die Zellen schiesst, deren Wirkung 
aber auch rasch verpufft. Bei kommerzi-

ellen Sportgetränken oder Gels wird mit  
Saccharose und Fruktose gearbei-
tet, wodurch auch länger anhaltende  
Energie geliefert wird. Eine Banane 
bringt zwar je nach Reifegrad durch-
aus auch Energie, wirkt aber erst nach 
rund 20 bis 30 Minuten und bringt daher 
zur unmittelbaren Überbrückung eines  
Defizits wenig. Damit es wie erwähnt 
gar nicht zu einem Leistungsabfall 
durch zu wenige Kohlenhydrate kommt, 
sollten Sie bei längeren Trainings ab 
zwei Stunden etwa 50 bis 80 Gramm  
Kohlenhydrate pro Stunde einnehmen.  f

KAMPF DEM HUNGERAST 

Ich werde beim Schwimmstart regelmässig 
nach hinten gereicht, ab der Hälfte der  
Distanz hingegen mache ich immer  
wieder Plätze gut. Wie kann ich meinen  
Langsamstart verbessern?
Es spricht für Sie, dass Sie das Tempo konstant hal-
ten können bzw. sogar zum Schluss noch schneller 
werden. Umso ärgerlicher, wenn Sie am Start nicht 
mithalten können und so allenfalls eine schnelle 
Gruppe verpassen. So verschenken Sie schlussend-
lich schnell einige Minuten, die ohne Mehraufwand 
gespart werden könnten. Trainieren Sie daher Ihre 
Schnelligkeit, z. B. 10 × 50 m voll mit 15 s Pause oder 
simulieren Sie in der Vorwettkampfphase im offenen 
Gewässer die Startphase mit 5 × 2 Minuten maxi-
mal (all out) mit Fokus auf eine Boje oder ein Floss 
und dann locker zurück zum Startpunkt. Neben kon-
kreten Schnelligkeitstrainings ist auch die menta-
le Vorbereitung für einen optimalen Schwimmstart 
entscheidend. Erkundigen Sie im Vorfeld die Startge-
gebenheiten. Wo wird die Sonne stehen beim Start, 
wo ist der schnellste und direkte Weg zur ersten Boje, 
ist es ein Massen- oder Rollstart? All diese Faktoren 
beeinflussen den Start und die Position im Startfeld. 
Gehen Sie den Start mental mehrmals durch, bis Sie 

den für Sie optimalen Ablauf gefunden haben. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist die Ernährung. Achten 
sie darauf, dass Sie vier Stunden vor dem Start geges-
sen haben und die Kohlenhydratspeicher voll sind. 

Zehn Minuten vor dem Start können Sie noch einen 
Gel einnehmen, damit beim Startschuss die Kohlen-  
hydrat-Verstoffwechselung effizient hochgefahren 
werden kann.  f

Training für die Startphase
Beim Massenstart ist zu Beginn ein maximales Tempo gefragt

Wann ist ein 
Aerohelm gut?

Wiegetritt als Trainingsform?

Futuristische Formen verschwinden

Eher Überbrückung als eigenständige Fahrtechnik

Ich bestreite Halbdistanztriathlons und 
überlege mir, ob ich einen Aerohelm kau-
fen soll. Was sind die Vor- und Nachteile?
Ein Blick ins aktuelle Profifeld der Langdistanz-
athleten zeigt, dass sich bei den Aerohelmen ei-
niges getan hat in den letzten Jahren. Es fällt auf, 
dass die neuste Generation Helme immer weniger 
in den Spitz geformt ist, nach neusten Erkenntnis-
sen ist dies für lange Rennen die aero dynamisch 
erfolgreichste Bauweise (also Vorsicht, wenn Sie 
eine futuristische Variante plötzlich zum halben 
Preis kaufen können). Der Grund für die Entwick-
lung: Die «normalen» Helme haben sich in den 
letzten Jahren aerodynamisch deutlich verbes-
sert und viele Athleten fahren den gleichen Helm 
in Training und Rennen. Wichtig ist neben der Ae-
rodynamik zudem ein gutes Belüftungssystem, 
was früher oft zu kurz kam. Preis und Gewicht ge-
hen meist Hand in Hand, je leichter das Material, 
desto teurer der Helm. Immer mehr Modelle ha-
ben integrierte Visiere, die ma gnetisch mit einem 
Klick entfernt werden können. Gerade für Brillen-
träger eine gute  Variante.  f

Bringt es etwas, wenn man im Velotraining ab 
und zu gezielt eine Zeit lang stehend fährt?
Was ist denn die Zielsetzung? Generell fitter zu wer-
den und möglichst viele Muskelgruppen zu beanspru-
chen? Das Alpenbrevet zu absolvieren oder einen 
Triathlon möglichst schnell zu bestreiten? Für einen 
Triathleten macht das Wiegetrittfahren wenig Sinn, da 
er so die aerodynamisch günstige Position verlassen 
würde und der Energieverbrauch ansteigt. Selbst am 
Berg, wo die Aerodynamik keine grosse Rolle spielt, 
bedeutet das Aufstehen aus dem Sattel und Wiege-
trittfahren mehr erforderliche Leistung. Das kann man 
einfach mit einem Selbsttest auf der Pulsuhr beobach-
ten. Die Herzfrequenz steigt nach dem Aufstehen so-
fort um 2 bis 3 Schläge pro Minute, weil das gesamte 
System mehr belastet wird und mehr Muskulatur in 
die Fortbewegung involviert wird. 

Im Rennradsport wird Wiegetrittfahren bzw. das kurz-
fristige Aufstehen vor allem in Situationen eingesetzt, 
bei denen kurzfristig das Tempo erhöht werden muss 
(Attacken am Berg, Beschleunigung aus der Kurve, 
Sprint). Deshalb kann man im Winter spezifische For-
men (Antritte, schnelle Intervalle) durchaus ins Trai-
ningsprogramm integrieren. Im Hobbysport wird der 
Wiegetritt vorwiegend dazu benutzt, am Berg eine 
kurzfristige Entlastung zu erreichen sowohl musku-
lär wie auch bezüglich Sitzkomfort. Auch da ist der 
Wiegetritt aber eher als Überbrückung gedacht und 
nicht als eigenständige Fahrtechnik. Anders sieht es 
in Spinning- oder Indoor-Cycling-Kursen aus, da wird 
sehr häufig stehend gefahren. Da geht es aber nicht 
um eine Trainingsform spezifisch für Radfahrer, son-
dern um ein ganzheitliches Fitnessprogramm und um 
die Involvierung möglichst vieler Muskelgruppen. f
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