
Was bringt ein Triathlon-Einteiler einem 
Hobbysportler, bzw. wie findet man die 
passende Bekleidung für die unterschied-
lichen Distanzen? 

Ein Triathlon-Ein- oder -Zweiteiler macht auch 
für einen Hobbyathleten durchaus Sinn. Er hat 
gerade bei Kurzdistanzen den entscheiden-
den Vorteil, dass man keinen Kleiderwechsel 
vornehmen muss und damit wertvolle Zeit 
vergeudet. Mit normaler Sportbekleidung ist 
man nach dem Schwimmen länger in einem 
nassen, kalten Kleidungsstück unterwegs, was 
zu Erkältungen führen kann. Triathlon-Suits 
bestehen aus schnell trocknendem Material 
und sind wenn möglich mit einem flachen, gut 
belüfteten Sitzpolster ausgestattet, das sich im 
Gegensatz zu einer Radhose nicht vollsaugt. 
Dank dieser Eigenschaften ist der Einteiler 
auch beim anschliessenden Laufen angenehm 
zu tragen. Die Vorteile für die Langdistanz  
sind Sitzkomfort, Belüftung und kühlende Ma-
terialien, als nachteilig kann sich der (etwas um- 
ständliche) Gang aufs WC erweisen.

Ob man sich beim Anzug für einen Ein- oder 
Zweiteiler entscheidet, ist Geschmackssache. 

Im rIcHTIgEn momEnT In BEsTform
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Wer am Wettkampf in Höchst-
form sein will, muss den letzten 
Wochen davor ein spezielles 
Augenmerk schenken.

gibt es Umrechnungsformeln? 

Kalorienverbrauch 
beim radfahren
Was ist anstrengender – 100 km flach oder 
50 km mit 2000 Höhenmeter? Wo verbraucht 
man mehr Kalorien? 

Beim Radfahren sind zu viele Faktoren entschei-
dend, die sich auf die Fahrgeschwindigkeit und 
den Kalorienverbrauch auswirken, als dass man 
diese in eine Formel packen könnte. Äussere Fak-
toren wie Regen, Seitenwind, Rückenwind, Ge-
genwind, Geländeform, Aerodynamik, Kälte, Hitze 
usw. beeinflussen nicht nur die Fahrgeschwin-
digkeit, sondern auch den Kalorienverbrauch. 
Grundsätzlich ist der Energieverbrauch nicht von 
den Steigungsprozenten oder einer Distanz ab-
hängig, sondern vom Intensitätsgrad und der Dau-
er der Belastung. Eine Stunde Maximalleistung 
am Berg entspricht bezüglich Energieverbrauch 
mehr oder weniger einer Stunde Maximalleistung 
in der Ebene. Denn ein Zeitfahrer ist nach einer 
Stunde ebenso kaputt wie ein Bergfahrer, egal, ob 
das Zeitfahren auf einer komplett flachen Strecke 
absolviert oder eine Passhöhe gemeistert wurde. 
Der Fahrer fährt bei beiden Leistungen mit vollem 
Druck auf dem Pedal und ist somit maximal aus-
gelastet. Deshalb fahren ambitionierte Radfahrer 
mit einem Wattmessgerät, welches die effektive 
Leistung anzeigt, unabhängig davon, in welchem 
Gelände man unterwegs ist und welche Umge-
bungsbedingungen herrschen. Mit der Leistungs-
messung in Korrelation zur Herzfrequenz kann 
man den Anstrengungsgrad und somit den unge-
fähren persönlichen Kalorienverbrauch am besten 
einschätzen. Dan Aeschlimann

Triathlon: Tapering mit system
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Training des monats

Gezieltes zeitfahrtraininG

Oft werden bei langen Zeitfahrabschnitten auf 
dem Rad die Hügel mit zu viel Druck gefahren, 
was zu einer zu hohen Laktatbildung führt und 
die Glykogenspeicher rascher entleert. Folgendes 
Zeitfahrtraining hilft, ein Gefühl für die richtige 
Druckdosierung am Berg zu finden:

» 15 min GA1 warm fahren, kurze Steigerungen
»  40–60 min im hügeligen Gelände fahren. In 

der Ebene und bei Abfahrten im GA2-Tempo 
mit 90–100 Umdrehungen.

»  Am Berg/Hügel hoch GA1, sodass miteinan-
der gesprochen werden kann. Tipp : Je steiler 
der Hügel, desto tiefer die Umdrehungszahl. 

» 15 min locker ausfahren.  Dan Aeschlimann

Wie unterscheidet sich das Tapering für einen 
Kurztriathlon von demjenigen für einen Iron-
man? Was gilt es wann zu beachten? 

Als Tapering wird die letzte Phase vor einem 
Wettkampf bezeichnet. Sinngemäss bedeutet die 
Bezeichnung «zuspitzen der Form», also die Fähig-
keit, sich am Tag X in der bestmöglichen Verfas-
sung präsentieren zu können. Wichtig ist es, das 
Tapering früh genug zu planen, denn davor folgt 
zunächst eine Auslastungsphase mit harten Trai-
ningseinheiten, die es ebenfalls mit einzubeziehen 
gilt. Am besten machen Sie eine Makroplanung. 
Für lange Wettkämpfe (Ironman 70.3 oder Iron-
man) könnte diese folgendermassen aussehen: 
Woche 7/8 vor Wettkampf: Auslastungswoche mit 
hartem Training
Woche 6 vor Wettkampf: Ruhewoche (40–70 % 
weniger Training)
Woche 5/4 vor Wettkampf: Auslastungswoche mit 
noch einmal hartem Training
Ab Woche 3 vor Wettkampf: Beginn des Taperings. 

ruhe und Belastung im passenden mix
Die Kunst des Taperings besteht darin, dass der 
Athlet am Wettkampftag maximal erholt ist, aber 
nicht schon dem Ruhemodus verfallen ist. Wenn 
man gar nichts mehr trainieren würde in den 
letzten zwei Wochen, wäre man zwar perfekt er-
holt, aber dafür hätte man seinen Organismus so  
heruntergefahren, dass man weder physisch noch 
psychisch für ein grosses Rennen bereit wäre. 
Deshalb ist es wichtig, kontinuierlich vor dem 
Wettkampf das Training zu reduzieren, aber den-
noch genügend Reize zu setzen. Wenn Sie in den 
harten Wochen 4/5 vor einem Ironman beispiels-
weise 20 Stunden trainiert haben, dann gehen Sie 
in der Woche 3 auf 16–18 Stunden zurück und in 
der Woche 2 vor dem Rennen auf 9–11 Stunden. 
Inhaltlich könnte das Training aufgeteilt werden in 
ein Intervalltraining Rad oder Laufen, einen langen 
Lauf (60–100 Minuten), eine lange Radausfahrt 
(3–5 Stunden) und 2–3 Mal eine Stunde Schwim-
men. Die letzte Woche vor dem Rennen (Sonntag 
= Renntag) könnte so aussehen:

»  Montag: Open-Water-Schwimmen 30–45 min 
oder Ruhetag

»  Dienstag: 1. Laufen 10–20 min GA1, 2. Rad 
30–50 min locker

»  Mittwoch: Open-Water-Schwimmen 20 min 
GA1 mit Steigerungen, danach schneller 
Wechsel aufs Rad mit 10 min GA1 und 40 min 
Fahrtspiel GA1–GA2, danach erneut schneller 

Wechsel und Laufen 10 min Wettkampftempo, 
20–30 min GA1, 10 min Wettkampftempo

» Donnerstag: Ruhetag
»  Freitag: 1. Laufen 10–20 min GA1, 2. Rad 30–

40 min locker, 3. 10 min im Wasser locker mit 
5 Steigerungen

»  Samstag: 1. Rad 30–40 min  locker, 2. Laufen 
10 min locker mit Steigerungen, 3. 10 min im 
Wasser locker mit Steigerungen

» Sonntag: Wettkampftag

Selbstverständlich sind die Inhalte und auch Um-
fänge der einzelnen Trainings stark davon abhän-
gig, wie die Auslastungswochen konkret ausgese-
hen haben. Je mehr ein Sportler trainiert, desto 
entscheidender ist es, den Umfang massiv zu re-
duzieren vor einem Wettkampf. Wichtig ist zudem, 
in den letzten Wochen das Vertrauen in das vorher 
realisierte Training zu haben und nicht mit Panik-
trainings allfällig Verpasstes nachholen zu wollen. 
Ein weiterer Tipp: In der Rennwoche besser nicht 
mehr mit anderen Athleten zusammen trainieren. 
Das verunsichert nur und zudem ist es schon häu-
fig passiert, dass der Wettkampf dadurch bereits 
ein paar Tage zu früh ausgetragen wurde . . .

olympische Distanz mit kürzerer Vorbereitung
Etwas anders sieht die Tapering-Phase bei Wett-
kämpfen über kurze Distanzen aus. Denn hier 
werden oft wesentlich mehr Rennen absolviert, 
und folglich ist auch die konkrete Tapering-Dauer 
deutlich kürzer. Optimal wäre alle 14 Tage ein 
Wettkampf, so könnte eine Woche trainiert und 
eine Woche getapert werden. Beträgt der Abstand 
zum nächsten Rennen nur eine Woche, empfiehlt 
es sich, die letzte Woche etwa so aufzuteilen: 

» Montag: 1–2 Stunden locker Radfahren
» Dienstag: Ruhetag
»  Mittwoch: Open-Water-Schwimmen 20 min 

GA1 mit Steigerungen, danach schneller Wech-
sel aufs Rad mit 10 min GA1 und 40 min Fahrt-
spiel sehr GA1–GA2, danach erneut schneller 
Wechsel und Laufen 5 min Wettkampftem-
po oder schneller, 20 min GA1, 5 min Wett-
kampftempo oder schneller

» Donnerstag: Ruhetag
»  Freitag: 1. Laufen 10–20 min GA1, 2. Rad 

30 min locker, 3. 10 min im Wasser locker mit 
5 Steigerungen

»  Samstag: 1. Rad 30 min locker, 2. Laufen 
10 min locker mit Steigerungen, 3. 10 min im 
Wasser locker mit Steigerungen

» Sonntag: Wettkampftag Dan Aeschlimann 

Erklärung Intensitäten:
Locker = plaudern möglich, 50–60 % der Maximalleistung
GA1 = Grundlage Ausdauertempo 70 %, sprechen ist möglich
GA2 = intensiv, 80 %, sprechen fast nicht mehr möglich

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten 
und Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah ver-
schiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und 
gesundheitlichen Themen aus der Welt des Aus-
dauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann 
schreiben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff 
«Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiterbil-
dungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Der Einteiler sitzt besser, kann kaum verrut-
schen und bietet mehr Schutz vor der Sonne, 
während der Zweiteiler flexibler daher kommt. 
Der Boxenstopp fällt etwas leichter aus, die 
Hose kann auch noch im Training benutzt und 
beliebig mit verschiedenen Oberteilen kombi-
niert werden. Wenn ein Triathlon-Anzug gut 
sitzt und eng anliegt, kann er zudem einen Kom-
pressionseffekt haben, sofern man sich darin 
wohlfühlt. Er flattert nicht im Wind und erhöht 
somit die Aerodynamik auf dem Fahrrad. Die 
Gefahr, dass man sich wund scheuert, ist bei 
flachen Nähten und eng anliegenden Arm- und 
Beinabschlüssen sehr gering. Wermutstropfen: 
Tri Suits von guter Qualität können je nach  
Budget teuer ausfallen, aber auch dafür gibt  
es eine einfache Alternative. Bei warmer  
Witterung kann eine Short- oder Sprint- 
Distanz auch in einer gewöhnlichen Badehose  
absolviert werden, und nur die Männer müssen  
sich in der Wechselzone kurz ein Trikot über-
ziehen. Monika Brandt
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nur keine zeit 
verlieren

Die passende Triathlonbekleidung

Einteiler sparen Zeit beim 
Wechsel und sind nicht 
nur für Leistungssportler 
praktisch. 
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