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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 Ausdau-
ersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet   Aus- 
und Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Existieren Zahlen, mit welchem 
 Reifendruck man auf dem  
Rennrad in Training und  Wettkampf 
am besten unterwegs ist, ohne 
einen Platten einzufangen?

Wird mit zu wenig Luftdruck in den Rei-
fen gefahren, erhöht sich die Gefahr 
 eines Durchschlags, eines sogenannten 
«Snake-Bite». Dabei wird der Schlauch 
zwischen Felge und einer Unebenheit 
(Loch oder Stein) eingeklemmt, was 
sich in zwei kleinen Löchern nebenein-
ander äussert. Die meisten Drahtreifen 
können mit acht Bar Luftdruck gefahren 
werden, Collé (Schlauchreifen) bis zu 
zwölf Bar. Der Luftdruck-Bereich ist 
 immer auf dem Pneu angeschrieben 
und sollte genau eingehalten werden. 
Je mehr Druck im Pneu ist, desto bes-
ser rollt dieser, deshalb werden von am-
bitionierten Athleten im Wettkampf oft 
 Collés verwendet. Aber ebenso gilt: Je 
härter der Pneu, desto unkomfortabler 
ist das Fahrgefühl. Es gilt auch abzuwä-
gen, ob man je nach Einsatz (Training 
oder Wettkampf) mit unterschiedlichem 
Reifendruck unterwegs sein will.  
 Dan Aeschlimann

Der Wechsel im Triathlon wird immer wieder stark 
vernachlässigt und selten geübt. Zu Unrecht, denn 
mit etwas System und minimalem Trainingsaufwand 
lassen sich wertvolle Sekunden oder gar Minuten 
sparen. Die wichtigsten Punkte:

Vor dem Wettkampf 
In der Wettkampf-Ausschreibung nachlesen, wie die 
Wechselzone eingerichtet ist. Gerade bei grösseren 
Veranstaltungen wird vermehrt auf das «Sack-Sys-
tem» zurückgegriffen. Das heisst, alle benötigten 
Utensilien werden vor dem Rennen vom Athleten in 
zwei Säcke gepackt. Ein Sack fürs Radfahren,  ein 
Sack fürs Laufen. Das Umziehen/Wechseln erfolgt 
nicht mehr bei den Radständern, sondern in  einem 
Wechselzelt. Beim Rad selbst dürfen meist nur noch 
der Helm (und allenfalls die eingeklickten Radschuhe) 
deponiert werden.

Im Training
Studieren Sie einen genauen Ablauf ein mit einer im-
mer gleichen Reihenfolge. Zum Beispiel (beim Wech-
sel vom Schwimmen aufs Rad): Neopren runter, Helm 
auf, Brille an, Startnummernband überstreifen, Schu-
he, Verpflegung ins Trikot, und los gehts … Diesen 
Ablauf kann man natürlich individuell beliebig ändern. 
Wichtig ist, es immer gleichzumachen, sodass jeder 
Handgriff perfekt sitzt. Üben Sie das Wechseln mög-
lichst wettkampfgetreu und auch unter Zeitmangel.

Im Wettkampf
• Prägen Sie sich die Wechselzone und Ihren Platz 

genau ein. Das heisst: Wechselzone vor dem Start 
zu Fuss abgehen. Ein- und Ausgänge aus der 
Wech  selzone anschauen und die markanten Punk-
te merken, wo der Platz fürs Velo ist (z. B. Reihen 
abzählen, einen Baum als Anhaltspunkt nehmen 
usw.).

• Vor dem Wettkampf genügend Zeit einplanen, den 
eigenen Platz einzurichten. Alles so hinlegen, dass 
es der Reihe nach angezogen werden kann und 
kein Utensil vergessen geht. 

• Bei warmem Wetter sämtliche Bekleidung, die man 
zum Radfahren braucht, bereits zum Schwimmen 
unter den Neopren anziehen. Nach dem Schwim-
men, bei nasser Haut, ist ein Kleiderwechsel sehr 
mühsam und kostet viel Zeit.

• Bereits den richtigen Gang zum Abfahren einlegen 
(nicht zu gross).

• Es ist am besten, die Radschuhe bereits in den Pe-
dalen eingeklickt zu haben und erst während des 
Fahrens reinzusteigen – das ist aber unbedingt 
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vorher zu üben. Tipp: Damit die eingeklickten 
Schuhe beim Schieben aus der Wechselzone nicht 
am Boden streifen, können diese mit einem dün-
nen Gummi oder Faden (der dann bei der ersten 
Tretbewegung reisst) waagrecht am Velorahmen 
befestigt werden. 

• Beim Wechsel aufs Rad gibt es unmittelbar nach 
der Wechselzone meistens etwas Unruhe, weil vie-
le Athleten miteinander aus der Zone kommen und 
aufs Velo aufsteigen wollen. Laufen Sie noch gut 
zehn Meter weiter nach vorne, um in Ruhe aufs 
Velo aufsteigen zu können.

• Besorgen Sie sich für die Laufschuhe Schnell-
verschlüsse. Dies kann ein ganz einfacher Gummi 
sein, den Sie als Schuhbändel benutzen. Von ver-
schiedenen Herstellern gibt es auch zahlreiche 
fixfertige und ausgeklügelte Systeme.  
 Michaela Giger
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 Welche Bekleidung schützt 
vor Sonnenbrand?
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu schützen: Durch 
Sonnenschutzmittel mit UV-Schutz und durch eine angepasste Be-
kleidung. Grundsätzlich ist der textile Schutz weitaus effektiver und 
nachhaltiger. Denn während der Schutz durch eine Sonnencreme 
im Laufe der Zeit nachlässt (und sich durch «Nachcremen» übrigens 
auch nicht verlängern lässt), ist die Haut mit einer guten Bekleidung 
dauerhaft auf hohem Niveau geschützt. 

Sportbekleidung mit UV-Schutz haben fast alle Anbieter im Pro-
gramm, viele jedoch zeichnen diesen erst ab einem bestimmten 
UPF aus. Mit diesem Kürzel gemeint ist der «Ultraviolett Protection 
Factor» – sozusagen die Masseinheit für UV-Schutz. Der UPF gibt 
an, wie viel länger man sich in der Sonne aufhalten kann, ohne 
Hautschäden davonzutragen. Vergleichbar ist dieser Wert mit dem 
Lichtschutzfaktor (LSF oder SPF) bei Sonnencremes. Der entspre-
chende UPF sollte immer im Zusammenspiel mit dem Eigenschutz 
der Haut angewendet werden, der stark abhängig ist vom individu-
ellen Hauttyp. Menschen mit einem hellen Teint etwa haben nur 
eine Eigenschutzzeit von fünf bis zehn Minuten, bevor sie einen 
gefährlichen Sonnenbrand riskieren. Mit einem Shirt mit UPF 20 
kann diese Zeit um das Zwanzigfache verlängert werden. 

Nicht jede Bekleidung schützt gleich gut
Erreicht wird der UV-Schutz bei Textilien vor allem durch eine sehr 
dichte Gewebekonstruktion, wodurch der Schutz permanent ge-
währleistet ist, was bei einer Imprägnierung mit Chemikalien nicht 
der Fall wäre. Zudem haben die verwendeten Fasern meist auch 
eine reflektierende Wirkung. Wie diese reflektierenden Fasern 

So berechnen Sie Ihre Schutzzeit 
Basis der Schutz-Berechnung ist die Eigenschutzzeit, die zwischen fünf und 
zehn Minuten liegt und vom Hauttyp abhängt. Wer sicher gehen will, legt die 
minimalen fünf Minuten zugrunde. Menschen mit einem dunklen Hauttyp 
können einen höheren Wert ansetzen. Dieser Wert wird dann einfach mit dem 
UPF der Bekleidung oder des Sonnenschutzes multipliziert. Bestimmen lässt 
sich der individuelle Hauttyp samt Schutzzeit unter www.fitforlife.ch/hauttyp 

funktionieren, erklärt Dr. Andreas Schmidt vom Textilforschungs-
zentrum Hohenstein Institut: «Sogenannte Titandioxidpartikel, wie 
man sie auch aus Pudern und Sonnencremes kennt, sind in den 
Fasern eingebunden und arbeiten dort wie winzige Spiegel, indem 
sie die energiereichen UV-Strahlen reflektieren.»

Generell gilt: Je offener eine Konstruktion ist, desto weniger Schutz 
bietet sie. Und auch die Farbe spielt eine Rolle: «Dunkle Farben er-
zielen meist einen besseren UV-Schutz als helle Farben, da die 
Farbpigmente ebenfalls UV-Strahlung absorbieren», sagt Experte 
Schmidt. Allerdings schütze nicht jedes dunkle Shirt deshalb gut 
vor UV-Strahlen. «Bei Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen ist 
der Schutz relativ gering. Ein weisses T-Shirt etwa bietet gerade 
mal einen UV-Schutzfaktor von 10 –15. Ist es nass, sind die Fasern 
quasi durchsichtig und bieten gar keinen Schutz mehr», warnt 
Schmidt. Einzig Naturseide biete einen relativ hohen UV-Schutz von 
20 – 30, da diese Fasern über mattierende Bestandteile verfügten.

Wie wird gemessen?
Für die Ermittlung des UPF gibt es verschiedene Standards. Odlo 
und Vaude beispielsweise überprüfen Textilien nach dem austra-
lisch/neuseeländischen Standard in trockenem, ungedehntem Zu-
stand. Strenger jedoch ist der UV-Standard 801, der auch die Be-
lastungen und Beanspruchungen während des Gebrauchs berück-
sichtigt (im gespannten und feuchten Zustand). «Der UV-Standard 
801 wird von Fachleuten als besonders praxisnah eingestuft, da er 
die ungünstigsten Tragebedingungen zugrunde legt», erklärt Textil-
forscher Schmidt. Zudem werde hier bei der Bestimmung des UPF 
von einer maximalen Sonnenstrahlung auf dem Höhepunkt des 
australischen Sommers am 1. Januar ausgegangen. 

Generell wird der UV-Schutz bei Textilien bis zu einem Wert von  
80 ausgewiesen. Dieser Schutz bietet selbst beim empfindlichsten 
Hauttyp einen verlässlichen Schutz für den ganzen Tag. Ausdauer-
sportler sollten sich beim Kauf von Sportbekleidung über den UV-
Schutz informieren und auf einen Schutzfaktor von mindestens 40 
achten. In Verbindung mit einer Sonnencreme mit ebenfalls hohem 
Schutzfaktor für die nicht bedeckten Körperteile, einer geeigneten 
Kopf bedeckung und Sonnenbrille ist so ein Schutz für gut drei Stun-
den gewährleistet. Claudius Lüder

Ein effektiver Sonnenschutz ist für Ausdauersportler unerlässlich. Wie UV-sicher ist Sportbekleidung? 
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