
s p o r t 
trainer

s p o r t 
trainer

3534 FITforLIFE 7/8-15

Was gibt es Schöneres, als an einem strahlenden Sommer-
tag an einem Schweizer Mountainbike-Event teilzunehmen? 
Die besten Tipps für die letzten acht Wochen vor dem ersten 
Langstreckenrennen. 

Wer die Absicht hegt, in zwei Monaten zum ersten Mal an einem 
Langstreckenrennen teilzunehmen, muss sich gewohnt sein, re-
gelmässig auf dem Bike-Sattel zu sitzen, denn die nötige Grund-
lagenausdauer für etliche Kilometer und Höhenmeter muss man 
sich langfristig erarbeiten. Wenn Sie dies mit längeren Ausfahr-
ten im gemässigten Tempobereich in den Wintermonaten fleissig 
gemacht haben, geht es in den verbleibenden acht Wochen da- 
rum, sich spezifisch auf die Anforderungen vorzubereiten. Folgen-
de Voraussetzungen sollte ein künftiger Bike-Marathon-Finisher 
mitbringen:
• Die nötige Ausdauer, um mehrere Stunden im gleichmässigen 

Tempo durchhalten zu können, ohne allzu schnell in den roten 
Bereich zu geraten.

• Die nötige Kraft in den Beinen, auch mehrere Tausend  
Höhenmeter bewältigen zu können.

• Die Gewissheit, mehrstündige muskuläre Belastungen  
in derselben Sitzposition auch an exponierten Stellen  
wie Schultern, Nacken und Rücken ohne grosse  
Beschwerden aushalten zu können.

• Das technische Fahrkönnen, damit knifflige Trailabfahrten 
keinen Stressfaktor darstellen.

Zweitletzter Monat: Intensitätssteigerung
Jetzt ist der passende Moment, am Tempo zu arbeiten. Einzelne 
Trainingseinheiten werden etwas kürzer, dafür intensiver. Sie kön-
nen auch Intervalltrainings einbauen, bei denen sich intensive und 
weniger intensive Abschnitte abwechseln. Dazu sollten Sie regel-
mässig im Gelände fahren – wieso nicht einmal auf einem spezi-
ellen Bike-Trail die Geschicklichkeit üben? Ziehen Sie ruhig auch 
einmal längere Aufstiege mit konstantem Tempo durch (Pässe) 
oder fahren Sie eine längere Steigung mit tiefen Tretfrequenzen 
(60–70 Umdrehungen) und hohem Krafteinsatz (grosser Gang). 
Oder fahren Sie rund 40 Minuten am Stück, so schnell es geht, 
ohne in ein Defizit zu geraten. Messen Sie dabei Ihren Puls, denn 
in diesem Bereich (meist bei rund 90 % des Maximalpulses) liegt 
Ihre persönliche anaerobe Schwelle, die Sie während eines langen 
Rennens möglichst nicht überschreiten sollten. Planen Sie nach 

anstrengenden Einheiten zudem genügend Erholung ein und kräf-
tigen Sie regelmässig den Rumpf-, Nacken- und Schulterbereich.

Wochenbeispiel zweitletzter Monat
Mo Stretching
Di Intervalltraining/Alternativtraining 1 Stunde
Mi Radeinheit Fahrtspiel 1–2 Stunden
Do Ausdauertraining 2–2,5 Stunden (alleine)
Fr Stretching/Kräftigung 
Sa Radeinheit zügig 1–2 Stunde (Intervall)
So Radeinheit Grundlagenausdauer konstantes 
 Tempo (2–5 Stunden, Pässefahrten/Touren) 
Wochentotal: 7–12,5 Stunden

Letzter Monat: Tempofestigkeit/Lockerheit
Die Ausdauer haben Sie und auch die Kraft, jetzt gilt es, die Tempo-
festigkeit zu erhalten und in den letzten Tagen vor dem Wettkampf 
die Spritzigkeit zu fördern. Schnellere Einheiten (rund 1–2 Stunden 
Dauer) mit konstant hohem Tempo nahe an der Schwelle bringen in 
den letzten drei bis vier Wochen vor dem Wettkampf Tempohärte. 
Auch dem Gelände angepasste schnelle Fahrtspiele bringen Speed. 
Also die Aufstiege intensiv und schnell hochfahren und dann wenn 
möglich den Puls auch im flacheren Gelände hochhalten. Jetzt kön-
nen Sie in den Aufstiegen ans Limit gehen und kurzfristig in ein 
Sauerstoffdefizit geraten. Planen Sie aber auch genügend Erho-
lung ein. Rund zwei Wochen vor dem Wettkampf können Sie zwar 
noch einmal eine lange Tour durchführen, danach aber muss der 
Umfang deutlich heruntergeschraubt werden. In der letzten Wo-
che nur noch kürzere Einheiten absolvieren und auf einen ökono-
mischen Tritt achten. Genügend Kohlenhydrate einnehmen in den 
letzten Tagen vor dem Rennen und viel trinken. 

Wochenbeispiel letzter Monat
Mo Stretching
Di Radeinheit intensiv 1–2 Stunden, Stretching
Mi Radeinheit Fahrtspiel 1–2,5 Stunden 
 (allenfalls Gruppentraining), Kräftigung
Do Grundlagenausdauer 2–3 Stunden, Kräftigung
Fr Ruhetag
Sa Radeinheit intensiv 1–2 Stunden
So Radeinheit Ausdauer (3–4 Stunden, Pässefahrten/Touren) 
Wochentotal 8–13,5 Stunden f

Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und 
Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah verschie-
denste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesund-
heitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersportes. 
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).

Die passende Ernährung bei intensiven Ausdauerbelastungen

Die letzten zwei Monate vor einem Langstreckenrennen
Die Leistungsfähigkeit bei einer langen und  
intensiven sportlichen Belastung ist nicht nur 
von der Trainingsform abhängig, sondern auch 
davon, ob man sich zum richtigen Zeitpunkt mit 
der passenden Energie versorgt. 

Wenn ein Wettkampf nicht erfolgreich war, ist bei 
vielen Ausdauersportlern oft nicht das Training, 
das Material oder die mentale Einstellung für 
den Misserfolg verantwortlich, sondern die fal-
sche Ernährung am Wettkampftag. Denn inten-
siver Sport und Verdauung sind zwei Aktivitäten, 
die sich gegenseitig limitieren und bei denen es 
entscheidend ist, die richtige Balance zu finden.

Die biomechanische Energie für die Muskelak-
tivität gewinnt der Körper aus den beiden Ener-
gieträgern Fett und Kohlenhydrat. Während der 
Leistung verbrennt der Körper immer ein Ge-
misch von beiden gleichzeitig. Je schneller wir 
unterwegs sind, desto grösser ist der Kohlen- 
hydratanteil in dem Gemisch, weil Kohlenhydra-
te leichter und schneller verwertet werden kön-
nen als Fett. Wenn die Kohlenhydratspeicher im 
Körper aufgebraucht sind, dann spürt dies der 
Sportler mit einem Leistungseinbruch, dem so-
genannten Hungerast. 

ENERGIEZUFUHR ENTSCHEIDEND
Daher ist es wichtig, bei einem Wettkampf nicht 
zu überzocken und regelmässig Energie bzw. 
Kohlenhydrate zuzuführen, damit die Speicher 
nicht zu schnell geleert werden. Aktuelle Studi-
en gehen von einem Wert von rund 60–90 Gramm 
Kohlenhydraten pro Wettkampfstunde aus.

Doch in welcher Form sollen die Kohlenhydra-
te zugeführt werden? Das ist von der Intensi-
tät abhängig, mit der man unterwegs ist. Bei ei-
ner gemütlichen Bike-Tour oder Wanderung kann 
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die Energie problemlos mit fester Nahrung (Bi-
berli, Riegel, Kuchen, Sandwich usw.) zugeführt 
werden, denn der Körper hat noch genügend Ka-
pazität, etwas Sauerstoff für die Verdauung be-
reitzustellen. Anders sieht es bei einem langen 
Triathlon oder Ultralauf aus. Wenn die maxima-
le Leistung abgerufen werden soll, werden alle 
Systeme, die nicht direkt für die Muskelaktivi-
tät verantwortlich sind, möglichst zurückge-
fahren. Klopft jetzt auch noch der Magen mit 
Bedürfnissen an (sprich mit Verdauen), so ist 
die Gefahr gross, dass Magenprobleme auftau-
chen, es zu Krämpfen kommt oder der Magen 
schlicht die eingenommene Nahrung nicht auf-
nehmen kann. Viele Sportler beklagen sich nach 
langen Maximalbelastungen über ein Unwohl-
sein, weil das Mikroklima des Magens durch die 
Extremleistung stark strapaziert wurde und 
durcheinandergeriet.

FLÜSSIGNAHRUNG IST  
LEICHT VERDAULICH
Hilfe bietet leicht verdauliche Flüssignahrung 
in Form von Gels, die den Körper in der richtigen 
Zusammensetzung mit Kohlenhydraten versor-
gen, ohne den Magen zu belasten. Der Markt bie-
tet – je nach Intensität und Dauer der Belastung 
– eine riesige Fülle von Produkten an. Allerdings 
gibt es häufig individuelle Präferenzen bezüg-
lich Verträglichkeit, und daher ist es wichtig, die  
einzelnen Produkte im Vorfeld ausgiebig unter 
Belastung auszutesten. 

Der grösste Unsicherheitsfaktor bei langen Wett-
kämpfen sind aber Sportler, die ohne ein Ernäh-
rungskonzept in ein Langdistanzrennen einstei-
gen und sich nach dem Zufallsprinzip ernähren. 
Erstellen Sie für die geplante Belastung Ihr per-
sönliches Ernährungsdrehbuch und fragen Sie 
sich: Was und wie viel benötige ich pro Stunde? 
Was nehme ich von den Verpflegungsstellen, was 
führe ich selber mit? Nehme ich die Kohlenhyd-
rate lieber mit Gels oder mit Sportgetränken ein? 

Bei einer Einnahme mit Gels ist zu beachten, dass 
immer mit Wasser nachgespült werden muss, da 
die Gels in hoch konzentrierter Form hergestellt 
sind. Bei Eintagesrennen ist eine rein flüssige Er-
nährung durchaus praktikabel, bei Etappenren-
nen sollte zwischenzeitlich auch feste Nahrung 
zugeführt werden. Die folgende Checkliste hilft 
Ihnen, das nächste Rennen zu planen:
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• Im Vorfeld mittels Carbo-Loading (Pasta- 
Party, Süss- und Sportgetränke, Süssig-
keiten) den Körper gut mit Kohlenhydraten 
versorgen.

• Art der vom Veranstalter angebotenen Ver-
pflegung genau abklären. Wo wird diese ab-
gegeben? Ist sie verträglich?

• Im Wettkampf 60–90 Gramm Kohlenhydra-
te pro Rennstunde einnehmen. Alle Produk-
te ausgiebig im Training testen. Keine neuen 
Produkte im Rennen ausprobieren.

• Genaues Einnahme-Intervall definieren, z. B. 
per Zeit (alle 20 min) oder im Laufen per Dis-
tanz (alle 4 km).

• Plan B griffbereit haben, wenn ein Gel verlo-
ren geht. Wo sind die Verpflegungsposten?  
Allenfalls Reserve einpacken. 

• Bei eigener Verpflegung Übergabe definieren 
und Betreuer instruieren. Dan Aeschlimann


