
Wie wichtig ist die richtige 
Reifenwahl bei einem 
Mountainbike-Rennen? 
Und ist man mit oder ohne Schlauch 
(tubeless) besser bedient?
 
Bei Profi s ist das Fahren ohne Schlauch 
mittlerweile Standard. Tubeless-Syste-
me versprechen bessere Rolleigenschaf-
ten, besseren Grip und eine geringere 
Defektanfälligkeit, demgegenüber stehen 
höhere Kosten, eine etwas aufwändigere 
Montage und regelmässiges Nachpum-
pen. In unseren Breitengraden leisten 
Schlauchreifen weiterhin gute Diens-
te, auf afrikanischem Terrain hingegen 
(viele Dornen) sind schlauchlose Reifen 
(in Kombination mit Latexmilch, welche 
bei einem Durchstich das Loch während 
dem Fahren wieder verschliesst) weitaus 
praktischer. Die Frage des Reifendurch-
messers wie auch des Profi ls kann man 

WIE VERPFLEGEN WÄHREND 
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Ein ökonomischer Triathlonwechsel
spart Zeit und Energie

Ob Bikerennen oder Triathlon: 
Welches Flickzeug gehört 
an einem Zweiradwettkampf 
in die Satteltasche?

Zügig, aber möglichst 
ohne Hektik

In welchem Tempo sollte man die Laufstre-
cke in der Wechselzone abspulen? So schnell 
wie möglich? Oder locker und entspannt?

Die Frage nach dem richtigen Lauftempo in der 
Wechselzone hängt von der Wettkampfdistanz ei-
nerseits, aber auch davon ab, ob man bereits ein 
geübter Triathlet oder doch eher ein Hobbysport-
ler ist. Letztere tun gut daran, langsam aus dem 
Wasser zu steigen und ruhig loszulaufen, da der 
Wechsel von der Schwimmlage in die aufrechte 
Laufhaltung den Gleichgewichtssinn beeinträch-
tigt. Zudem sollte sich der Wettkämpfer frühzeitig 
auf die vierte Disziplin, den Wechsel konzentrieren 
und nicht kopfl os durch die Wechselzone irren. 
Wenn mit Neopren geschwommen wird, eignet 
sich die Laufstrecke bestens, um sich erst mal 
bis zum Bauchnabel aus dem Anzug zu befreien 
und eine gute Sauerstoffversorgung zu erhalten. 
Mit einem Sprint in die Wechselzone ist also nicht 
gedient, vielmehr heisst es tief durchatmen, Neo-
pren öffnen und konzentriert in die Wechselzone 
laufen. Wenn bei geübten Athleten bereits jeder 
Handgriff beim Wechsel sitzt und regelmässig 
Koppeltrainings stattfi nden, kann der Puls beim 
Laufen in und aus der Wechselzone hoch gehal-
ten werden, damit nicht wertvolle Zeit vergeudet 
wird. Diese Athleten erlangen dann auf den ersten 
Rad- oder Laufkilometern wieder ihren gewohnten 
Atemrhythmus. Monika Brandt

Absolut zwingend ist es, einen platten Reifen be-
heben zu können. Am gängigsten ist eine Sat-
teltasche mit Pneuheber, Ersatzschlauch und 
Luftdruckpatrone samt passendem Ventil-
adapter. Vorsicht bei Scheibenrädern, denn 
da können hinten und vorne unterschied-
liche Ventillängen existieren. Das mitge-
führte Flickzeug im Vorfeld immer auf 
die Wettkampfausrüstung testen und 
ab und zu die nötigen Handgriffe 
üben. Optional kann auch ein Mul-
titool mitgeführt werden. Damit 
könnte im Notfall ein Ketten-
riss oder eine lose Halterung 
(Steuersatz) behoben wer-
den. Dan Aeschlimann

Ab einer Stunde Belastung 
brauchts neue Energie
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Bereiten Sie Ihren TOP-Wettkampf rechtzeitig im Kopf 
vor! Legen Sie sich entspannt hin und stellen sich vor, 
wie Sie den Wettkampf erleben vom Start bis zum Über-
schreiten der Ziellinie. Benutzen Sie alle Sinne und er-
leben Sie ausschliesslich positive, aber dennoch für Sie 
realistische Situationen, die Ihnen Zuversicht vermitteln. 
Machen Sie diese Übung 3- bis 5-mal pro Woche für 
5–10 Minuten – so schaffen Sie sich Ihren persönlichen 
Erfolgsfi lm für den Tag X, den Sie im Kopf bewahren und 
im Rennen umsetzen können!  F

Ein Sprinttriathlon dauert meist etwas über 
eine Stunde, ein Olympischer Triathlon für die 
meisten Sportler zwischen zwei und drei Stun-
den. Wie sollte man sich am besten verpfl egen 
– und vor allem: wann genau?

Die Ernährung ist bei sportlichen Höchstleistungen 
ein entscheidender Baustein des Erfolgs. Während 
man bei einem 5-km-Lauf noch getrost auf Ver-
pfl egung verzichten kann, ist bei einer Anstren-
gung, wie es ein Olympischer Triathlon darstellt, 
die Einnahme von Energie zwingend. Die Regel 
lautet: Bei Belastungen über einer Stunde sollte 
auch während des Wettkampfs gegessen oder 
getrunken werden, bei Belastungen darunter ge-
nügen ein paar Schlücke Wasser. Die passende 
Verpfl egungsstrategie für einen bevorstehenden 
Wettkampf beginnt aber bereits mit einer sport-
gerechten Ernährung im Trainingsprozess und mit 
dem Füllen der Kohlenhydratspeicher in den letz-
ten Tagen vor dem Wettkampf. Etwa 60 % unserer 
Gesamt-Energiezufuhr sollte aus Kohlenhydraten 
bestehen, davon mehr als die Hälfte aus stärke-
haltigen Nahrungsmitteln. Man unterscheidet da-
bei zwei Arten von Kohlenhydraten – langsam und 
schnell verdauliche. Schnell verdauliche Speisen 
sind in erster Linie vor oder während sportlichen 
Tätigkeiten und Belastungen geeignet, da sie den 
Verdauungstrakt nicht zu stark beeinträchtigen 
und so die Energie schnell in die Muskeln liefern. 
Sehr ballaststoffhaltige und schwer verdauliche 
Kost hingegen sollte besonders am Tag vor dem 
Wettkampf vermieden werden (kein Kohl, Kraut, 
Bohnensalat, kein frisches Brot, keine sehr fetten 
oder frittierten Speisen, keine grossen Mengen an 
Rohkost), da sie den Magen zu stark belasten. 

Geeignete Speisen vor und während 
einem Kurztriathlon:

»  3–4 Stunden vor dem Start: Eine Portion Teig-
waren ohne Sauce oder eine Portion Trocken-
reis ohne Sauce.

»  2 Stunden vor dem Start: 4–5 Mandeln und 
eine Banane oder eine Scheibe Ruchbrot mit 
wenig Honig. 

»  30 Minuten vor dem Start: 20 Gramm Kohlen-
hydrate in Form eines Energy-Gels, dazu 3 dl 
Wasser trinken. Sonst aber nur noch bei Durst 
trinken.

»  Nach dem Schwimmen in der Wechselzone 
oder zu Beginn der Radeinheit etwa 60–100 
Gramm Kohlenhydrate (Gels oder Riegel) und 
0,5–0,7 Liter Flüssigkeit einnehmen. Am bes-
ten beim Wechsel als Erstes einen Riegel oder 
Gel einnehmen und erst dann die Kleider wech-
seln bzw. Helm, Radschuhe und Brille anzie-
hen.

»  Gegen Ende der Radeinheit oder zu Beginn 
des Laufens noch einmal etwa 50–80 Gramm 
Kohlenhydrate und 0,4–0,6 Liter Flüssigkeit je 
Stunde zu sich zuführen. 

Idealerweise erkundigt man sich vor dem Wett-
kampf über die an den Verpfl egungsstationen 
angebotenen Produkte. Diese sollten bereits im 
Training auf die Verträglichkeit des Körpers ge-
testet werden. Die Devise lautet: Keine neuen 
Lebensmittel am Tag des Wettkampfes! 
 Filippo Larizza

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 Ausdauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schreiben Sie 
uns an ratgeber@fi tforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet Aus- und Weiter-
bildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

oft erst kurz vor dem Rennen beant-
worten, das hängt vom Untergrund und 
den Witterungsverhältnissen am Rennen 
ab. Wenn es sehr trocken ist, kann ein 
schmaler Reifen mit sehr wenig Profi l top 
sein, am selben Rennen bei sehr mat-
schigen Verhältnissen braucht es dicke 
Reifen mit grobem Profi l. Am besten hal-
ten Sie zwei, drei mögliche Reifenvarian-
ten bereit und entscheiden erst am Vor-
tag, welchen sie aufzuziehen möchten. 
Lassen Sie sich von einem Fachhändler 
beraten. Dan Aeschlimann

MIT ODER 
OHNE SCHLAUCH?

Tubeless-Systeme sind 
vor allem im Rennsport verbreitet

Training des Monats

MENTALTRAINING AUF DEN

TAG

KURZTRIATHLON?
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