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Viele Radfahrer trainieren Kraft lieber direkt auf dem Rad anstatt an 
Maschinen im Fitnesscenter. Wie sieht ein solches Training aus?

Diese Methode nennt sich Kraftausdauertraining. Die Körperkraft 
wird dabei – obwohl das oft die Meinung ist – nicht verbessert. Um 
eine Kraftverbesserung zu erzielen, müsste ein Gewicht von mehr 
als 50 Prozent des RM 1 (Return of Maximum) bewegt werden. 
Oder anders formuliert: Wenn Sie den Widerstand auf dem Rad oder  
Hometrainer bei maximaler Anstrengung länger als 90 bis 120 Sekun
den bewegen können, ist es kein Krafttraining mehr, sondern eben 
ein Kraftausdauertraining, das zwar sinnvoll ist, aber ein richtiges 
Krafttraining nicht ersetzt. Die Wintermonate eignen sich sehr gut 

für Kraftausdauertrainings – nicht nur draussen, sondern auch auf 
der Rolle. Starten Sie mit 3 bis 5 Minuten und rund 80 Prozent Inten
sität (Stufe GA2) sowie 50 Umdrehungen, danach folgt eine aktive  
Pause von 3 bis 5 Minuten und lockerem Treten, am besten ohne Wi
derstand. Dieses Programm können Sie 2 bis 3 Mal wiederholen und 
die Länge der Kraftausdauereinheit stetig bis auf 20 Minuten mit 40 
bis 60 Umdrehungen und maximaler Intensität in Kombination mit je 
15 min locker Treten ausbauen. Je nach Level können Sie eine solche 
Einheit 1 bis 2 Mal pro Woche realisieren. Im Frühling werden diese Ein
heiten gerne am Berg gemacht, bis dann sind Sie schon gut vorberei
tet und können mit 20MinutenEinheiten starten. Geübte Velofahrer 
fahren im Frühjahr Pässe mit tiefer Kadenz hoch. Je näher die Rennen 
kommen, desto weniger wird an der Kraftausdauer gearbeitet, denn 
diese Einheiten geben zwar Power, aber sie machen die Muskeln auch 
träge, was zu Lasten der Spritzigkeit geht und später bei den – vor  
allem bei kürzeren – Rennen hinderlich wäre. IronmanAthleten oder 
RadrundfahrtenLiebhaber können solche Einheiten dennoch gut bis  
2 oder 3 Wochen vor einem Rennen ins Training einbauen, da ist die  
Spritzigkeit weniger entscheidend. f
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NEOPREN: WIE 
ÜBERWINTERN?
Was gilt es zu beachten, wenn man seinen Neoprenanzug für einige 
Monate in den Winterschlaf schickt?

Das hängt natürlich davon ab, wie es aktuell um den Zustand des Neos 
steht. Ist er noch geschmeidig und ohne Löcher? War sein letzter Ein
satz im Hallenbad im Chlorwasser? Klebt an den Rändern allenfalls 
noch Vaseline? Die wichtigsten fünf Pflegeschritte:
1. Neo noch einmal richtig in der Badewanne im lauwarmen, klaren 

Wasser einlegen und danach gründlich ausspülen.
2. Die Innenseite des Neos zum Trocknen nach aussen kehren und an 

einem dunklen, trockenen und gut belüfteten Ort mit einem breiten 
Kleiderbügel aufhängen.

3. Neo nach vollständiger Trocknung wieder umkehren, sodass die 
richtige Seite aussen liegt.

4. Reissverschluss ganz hochziehen.
5. Haut auf kleinere Risse überprüfen. Wenn Schäden vorhanden sind, 

können diese mit einem speziellen Neoprenkleber geflickt werden 
(gibts im Fachhandel). Grössere Schäden am besten dem Spezialis
ten übergeben.

Generell gilt: Sonne, UVStrahlung, Chlorwasser und Schweiss setzen 
dem Neopren zu, vor allem dann, wenn er nicht regelmässig gereinigt 
und gepflegt wird. Die meisten Schäden passieren im Wettkampf beim 
An und Abziehen (meist durch Finger oder Fussnägel; eine Plastik
tüte oder Abwaschhandschuhe können Abhilfe schaffen). Ebenfalls 
wichtig: Bei der Verwendung von Gleitmitteln an Hals, Arm und Fuss
abschlüssen als Vorbeugung gegen Scheuerstellen unbedingt ein neo
prenfreundliches Gleitmittel verwenden anstatt Vaseline oder andere 
erdölhaltige Produkte, die den Neopren angreifen. f

Wenig Umdrehungen, hoher Widerstand
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Wie sinnvoll ist eine 
Pulslimite im Winter?
Vor allem Langdistanzathleten waren früher dafür  
bekannt, dass sie in den Wintermonaten im Training nie 
über einen gewissen – sehr tiefen – Pulswert hinaus
gingen. Ist das im Leistungssport noch aktuell und 
bringt das auch dem Hobbysportler etwas?

Nach einer anstrengenden Saison mit sehr tiefen Inten
sitäten in den ersten Monaten des Aufbautrainings zu 
trainieren, wurde früher vor allem im Radsport oft prak
tiziert. Danach wurde die Idee im Triathlon übernommen. 
Die Überlegung dahinter: Zuerst die Grundlage schaffen, 
auf der dann die härteren und schnelleren Trainings auf
gebaut werden können. Heutzutage ist dieses Konzept 
aber längst widerlegt und viele Athleten arbeiten spe
ziell in den ersten Monaten nach der Pause explizit an 
der Athletik oder an der Schnelligkeit. Solche Trainings 
können durchaus hoch intensiv und an der Leistungs
grenze sein. Dennoch gilt gleichzeitig, dass, wer hart 
trainiert, unbedingt auch genügend Erholung und ruhi
ge Einheiten benötigt, damit er die harten Einheiten gut 
verkraften kann. f 

Velo-Krafttraining im Winter

Im FIT for LIFERatgeber beantwortet Dan Aeschlimann von sporttrainer.ch 
praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesundheit
lichen Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben eine konkrete 
Frage? Dann schrei ben Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Rat
geber». Sporttrainer.ch bietet Aus und Weiterbildungen in Sportcoaching 
an (www.sport-trainer.ch).
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