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Reifendruck bei Rennrädern

Wie nahe an einen Wettkampf heran darf man 
noch ein Krafttraining absolvieren? 

Dieses Thema wird sehr kontrovers disku-
tiert. Es gibt Trainer, die ihre Athleten gar nie im 
Kraftraum trainieren lassen, sondern vorwie-
gend spezifisch (z. B. in jeder Triathlon-Disziplin) 
in der Kraftausdauer arbeiten. Dann wiederum 
gibt es Coaches, die sehr viel Wert auf Krafttrai-
ning an Maschinen und mit Freigewichten legen. 
Wie lange es noch Sinn macht, vor einem Haupt-
wettkampf Krafttraining in irgendeiner Form zu 
betreiben, ist sehr individuell und kommt auf 
das Ziel, die Länge des Rennens und den Auf-
bau des ganzen Trainings an. Oft wird recht nahe 
an die Rennen am Kraftaufbau gearbeitet, bis 

10–14 Tage davor sind keine Seltenheit. Je län-
ger das Rennen ist, desto wichtiger ist die Kraft-
basis und entsprechend näher wird bis zum 
Hauptwettkampf daran gearbeitet. Wenn Sie auf 
einen 10 Kilometer langen Stadtlauf trainieren 
und da Ihre Bestzeit abrufen wollen, dann soll-
ten Sie das Krafttraining in den Vorbereitungs-
wochen auf ein Minimum reduzieren oder nur auf 
Sprünge beschränken. Absolvieren Sie hingegen 
den 10-km-Lauf als Ausgleich aus dem Training  
heraus und ist die Zeit nicht so wichtig, dann 
können Sie ruhig bis zwei Wochen vor dem Lauf 
im Kraftbereich trainieren. 

Wie hart werden bei Rennrädern  
die Reifen aufgepumpt?

Das Spektrum reicht von 7 bis 12 Bar, wobei 12 Bar 
sehr hoch ist und oft von einer normalen Pumpe gar 
nicht erzeugt werden kann. Die Produktehersteller 
schreiben auf dem Schlauch oder Pneu den maximal 
möglichen Wert vor. Schlauchreifen (Collées) kön-
nen mit viel mehr Bar (bis 12 Bar) gefahren werden 
als normale Drahtreifen, da der Aufbau des Systems 
anders ausgelegt ist und die Felge weniger Druck ab-
fangen muss. Drahtreifen mit Schlauch werden mit 
weniger Bar gefahren (bis 9 Bar). Profis verwenden 
beide Systeme. Mehr Bar bringt einen etwas besse-
ren Rollwiderstand mit sich, weniger Bar bietet dafür 
etwas mehr Fahrkomfort. Früher wurden oft schma-
le 19 bis 21 mm Schlauchreifen mit 10 bis 12 Bar  
gefahren, heute geht die Tendenz eher in Richtung  
25 bis 26 mm breite Drahtreifen und 8 bis 9 Bar 
Druck. Gemäss Reifenherstellern und neusten Stu-
dien ist der Rollwiderstand so besser, und auch die 
Aerodynamik verbessert sich, wenn dazu eine breite 
Felge gefahren wird.  

Wie hart werden Mountainbike-Reifen aufgepumpt? 

Im Vergleich zu Rennrädern wird beim Mountainbiken mit viel weni-
ger Druck in den Reifen gefahren. Wie viel genau kommt auch da aufs 
System an. Beim herkömmlichen System Schlauch und Pneu wird 
mit rund 1,8 bis 3 Bar gefahren. Dann gibt es auch das sogenannte  
Tubeless-System, bei dem kein Schlauch im Pneu steckt und dafür 
die Felgen abgedichtet sind, damit keine Luft entweicht. Zusätzlich 
wird eine Dichtmilch in den Pneu gefüllt, die im Falle eines Defekts  
die undichte Stelle sofort wieder verschliesst. Tubeless kann mit et-
was weniger Druck gefahren werden (1.2 bis 2 Bar), da es durch den  
fehlenden Schlauch nicht zu einem Durchschlag kommen kann, wenn 
der Schlauch zwischen einem Stein und der Felge eingeklemmt wird. 
Eigentlich könnte das Tubeless-System mit noch weniger Bar gefahren 
werden, das Problem ist dann aber, dass es den Pneu in einer schnel-
len Kurve allenfalls von der Felge lösen kann. Für Freerider gibt es  
daher ein spezielles Zweikammersystem. Hier wird der Schlauch in 
der inneren Kammer auf 6 Bar aufgepumpt, wodurch der Pneu an die  
Felge gedrückt wird. In der äusseren Kammer wird mit einem Druck von 
nur 0.8 bis 1.2 Bar gefahren. Dennoch kann es zu keinen Durchschlä-
gen kommen, da der innere, hart gepumpte Kern davor schützt. Am-
bitionierte Biker wählen anhand der Strecke und den Wetterverhältnis-
sen das vielversprechendere System aus. Grundsätzlich gilt: Weniger 
Druck im Reifen bringt mehr Kontraktion auf den Boden, was vor allem 
bei technisch schwierigen Strecken oder bei Regen viel bringen kann. 
Ist die Strecke eher schnell und trocken, wird mit etwas mehr Druck 
in den Reifen gefahren. Neu werden teils auch überdimensionierte 
Reifen (ähnlich wie bei Fat Bikes) verwendet, auch sie verbessern 
die Traktion und können mit extrem wenig Druck gefahren werden. 

Reifendruck bei  
Mountainbikes

Im FIT for LIFE-Ratgebergefäss beantworten die  Experten und Spezialisten 
von sport-trainer.ch praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüs-
tung und gesundheitlichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie ha-
ben 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).

KRAFTTRAINING  
VOR DEM WETTKAMPF
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