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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantwortet  
Dan Aeschlimann von sport-trainer.ch praxisnah 
verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung 
und gesundheitlichen Themen aus der Welt des 
Ausdauersports. 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).

WIE VERPFLEGEN WÄHREND KURZDISTANZ?
Ich benötige für einen olympischen Triathlon rund 2:30 Stunden. Was 
soll ich in dieser Zeit zu mir nehmen?

Sind Ihre Kohlenhydratspeicher an der Startlinie gut gefüllt, können 
Sie damit rund 90 Minuten lang eine sehr intensive Leistung (80 bis 85 
Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit) erbringen ohne Energie-
zufuhr. Danach aber sinkt die sportliche Leistungsfähigkeit rapide ab, 
und ohne Nahrungsaufnahme würde es folglich rasch zu einem Hunge-
rast kommen. Damit Sie die Leistungsfähigkeit über die erforderlichen 
2:30 Stunden lang ausschöpfen können, brauchen Sie eine gezielte 
Verpflegung. Bereiten Sie für die Wechselzone eine kleine Flasche 
mit rund 20 bis 40 Gramm Kohlenhydraten vor, die Sie beim Wech-
sel in einem Zug trinken können. Auf der Radstrecke führen Sie einen 
7-dl-Bidon mit weiteren 50 bis 80 Gramm Kohlenhydraten mit. Diesen 

können Sie auf gerader oder leicht abfallender Strecke austrinken. Für 
den zweiten Wechsel sollte noch einmal eine kleine Flasche mit weite-
ren 20 bis 40 Gramm Kohlenhydraten bereitstehen. Falls es Ihnen in 
der Wechselzone zu hektisch wird, können Sie diese auch mit auf die 
Laufstrecke nehmen, Danach braucht es aus physiologischer Sicht 
nur noch Wasser. Aber auch Cola ist gegen Ende eines Wettkampfs 
beliebt und sinnvoll, wenn Sie auf dem Rad nicht alles trinken konn-
ten. Insgesamt nehmen Sie so 120 bis 160 Gramm Kohlenhydrate 
auf, was in etwa der möglichen Aufnahme über eine Zeitdauer von zwei 
Stunden entspricht. Wichtig dabei ist wie eingangs erwähnt, dass die 
Speicher vor dem Start optimal gefüllt sind mit einer erhöhten Kohlen-  
hydrataufnahme in den Tagen zuvor und der Einnahme von rund  
30 bis 40 Gramm Kohlenhydraten kurz vor dem Start (rund 10 bis  
20 Minuten), am einfachsten mittels Gel und etwas Flüssigkeit. f

Olympischer Triathlon in zwei Monaten
Ich besitze eine relativ gute Grundkondition 
und kann alle drei Triathlon-Disziplinen etwa 
gleich gut, habe aber noch nie einen Wettkampf  
bestritten. In zwei Monaten möchte ich dies-
bezüglich meine Premiere bestreiten. Wo soll ich 
trainingsmässig den Schwerpunkt setzen in der 
Vorbereitung?

Das sind natürlich optimale Voraussetzungen für 
den ersten Triathlon, denn bei vielen ist zu Beginn 
immer zumindest eine «Angst»-Disziplin vorhan-
den. Für Sie gilt es, alle drei Disziplinen weiterhin 
regelmässig zu trainieren und kontinuierlich zu 
einer Bewegung zusammenzufügen, indem Sie 
gezielt die Wechsel trainieren. Beim Schwimmen 
wechselt man am Schluss aus einer horizontalen 

Position in die Vertikale, was in der Hektik des  
Gefechts schnell ein Schwindelgefühl und eine 
eingeschränkte Koordination verursachen kann. 
Schwimmen Sie ab und zu im Training daher  
gezielt 100 Meter schnell, steigen Sie danach 
rasch aus dem Becken und sprinten Sie um das 
Becken herum, bevor Sie erneut 100 m schwim-
men. Mehrmals ausgeführt, gewöhnen Sie sich 
so an den raschen Wechsel von der horizontalen 
Schwimmposition in die Vertikale. Auch der Wech-
sel vom Rad zum Laufen muss geübt werden,  
damit man zu Beginn der Laufstrecke nicht das 
Gefühl hat, überhaupt nicht mehr laufen zu kön-
nen. Trainieren Sie die muskuläre Umstellung, in-
dem Sie nach einer Trainingsausfahrt noch rasch 
die Laufschuhe anziehen und 5 Minuten schnell 

Eine gezielte Kohlenhydrat-
zufuhr vor und während  
des Wettkampfs verhindert 
einen Hungerast.

 SCHWIMMEN MIT KÖPFCHEN
Wie profitiere ich am meisten vom Schwimmen in der Gruppe?

Wo ist der Sog im Wasserschatten beim Schwim-
men am grössten? Was gibt es zu beachten?

Was den Radfahrern der Windschatten, ist den 
Schwimmern der Wasserschatten. Welche Bedeu-
tung dieser hat, zeigt sich im Freiwasser bei rei-
nen Schwimmrennen über die Langdistanz, denn 
trotz langen Wettkampfzeiten werden da die meis-
ten Rennen erst im Sprint entschieden. Der Grund: 
Die Schwimmer schonen im Pulk und im Wasser-
schatten der anderen Schwimmer ihre Kräfte, es 
wird viel taktiert und Ausreissversuche von Ein-
zelschwimmern sind eher selten. Grundsätz-
lich gibt es zwei Positionen, bei denen man vom 

Wasserschatten profitiert:
• direkt hinter dem Wasserschattengeber (rund 

40 bis 50 Zentimeter von den Füssen entfernt)
• neben dem Wasserschattengeber (Schulter auf 

Hüfthöhe)
Je grösser der Abstand zum Wasserschatten geber 
wird, desto geringer die potenzielle Krafteinspa-
rung. Die Kunst beim wirksamen Wasserschat-
tenschwimmen liegt darin, einen passenden Zug-
schwimmer auszuwählen, damit man nicht zu viel 
Energie benötigt, um dranzubleiben, aber auch 
nicht zu stark abgebremst wird, weil der vorde-
re Schwimmer zu langsam schwimmt. Wichtig ist 
zudem, konstant vorausschauend den Abstand 

immer gleich halten zu können. Voraussetzung 
dazu ist eine gute und gewohnte Orientierung. 
Das Ausrichten am Vordermann ist bei der seit-
lich versetzten Position relativ einfach zu hand-
haben, weil man den Kopf nicht heben muss wie 
bei der Position an den Füssen. Allerdings verlässt 
man sich damit weitgehend auf die Orientierungs-
künste des Vorschwimmers, was sich in der  
Praxis nicht immer bewährt. Bei der Position an 
den Füssen unbedingt darauf achten, nicht stän-
dig mit den Händen die Füsse des Wasserschat-
tengebers zu berühren. Wichtig ist auch, dass man 
den passenden «Vorschwimmer» oder eine ganze 
Gruppe bei Bedarf wechseln kann. f

Zu welchem Abschnitt 
zählt die Wechselzeit?

Musikhören beim  
Schwimmen erlaubt?

Wird im Triathlon die Wechselzeit separat gemessen? Und 
wenn nein: Welcher Teilstrecke wird sie dazugerechnet?

Gerade bei kleinen Wettkämpfen werden oft nur die drei 
Disziplinenzeiten inklusive Wechsel aufgeführt. Wo ge-
nau diese gemessen wird, ist unterschiedlich. Meist wird 
die Zeit gemessen, wenn man nach dem Schwimmen aus 
dem Wasser steigt und nach dem Radfahren kurz nach 
dem Einfahren in die Wechselzone. Die erste Wechselzeit 
wird dadurch meist dem Radsplit angerechnet, die zwei-
te oft dem Laufsplit. Bei grösseren Veranstaltungen wird 
die Abschnittszeit häufig unmittelbar vor der Wechsel-
zone gemessen. Eine allfällige Laufstrecke vom Wasser 
bis zur Wechselzone wird somit noch der Schwimmzeit 
angerechnet.  f

Ich möchte beim Triathlon- 
Schwimmsplit am Wettkampf 
gerne Musik hören, da ich mich 
damit besser motivieren kann. 
Ist das erlaubt?

Nein, das Triathlon-Reglement 
verbietet – primär aus Sicher-
heitsgründen – das Tragen von 
Kopfhörern in allen drei Diszip-
linen. Geniessen Sie die Renn-
atmosphäre und konzentrieren 
Sie sich auf das Geschehen um 
Sie herum. Sind ihre Ohren be-
deckt, bekommen Sie nur die 

Hälfte davon mit. Dennoch ist es 
im Training für viele Hobbysport-
ler motivierend, mit Musik unter-
wegs zu sein. Im Schwimmen und 
Laufen ist das kein Problem, auf 
dem Rennrad hingegen stellt die 
akustische Abschottung von der 
Aussenwelt eine nicht zu unter-
schätzende Gefahrenquelle dar. 
Deshalb sind die meisten ambiti-
onierten Sportler ohne Musik un-
terwegs. Für sie gilt die Regel: Je 
weniger Ablenkung im Training, 
desto fokussierter wird es durch-
geführt. f

los- und wieder zurücklaufen. So bekommen Sie 
nach und nach ein gutes Gefühl bei der Kombina-  
tion der einzelnen Disziplinen. Denn nicht um-
sonst wird der Wechsel im Triathlon als vierte  
Disziplin bezeichnet. Entsprechend sollte er ab  
und zu auch separat geübt werden. Richten Sie 
sich im Training eine Wechselzone ein und testen  
Sie die Abläufe, z. B. mit folgendem Training: 
10 min Einschwimmen; dann 400 m voll schwim-
men; schneller Wechsel aufs Rad, 10 min 
schnell fahren, 10 min locker rollen, noch einmal  
10 min schnell fahren; dann Wechsel aufs Lau-
fen, 5 min schnell anlaufen, 5 min locker kon-
solidieren, 10 min Gas geben. So üben Sie die  
Wechsel, bis jeder Handgriff sitzt und zugleich  
haben Sie ein intensives Training absolviert.  f 

Wo Schwerpunkte setzen?

Auch im Wasser profitiert man mit etwas 
Übung von der Gruppe und kann Kräfte sparen.
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