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Viele Velofahrer beklagen rückenbeschwerden

ie Sonne brennt, der Schweiss rinnt – 
und das bereits im Frühling! Die Stei-
gung wird steiler und länger, doch 
auch die Schmerzen im Rücken wer-
den immer stärker. Bis irgendwann nur 
noch eins hilft: absteigen und den Rü-

cken durchstrecken. Das trübt die Freude an der Ausfahrt 
beträchtlich.

«Schmerzen im unteren Rückenbereich sind die Achil-
lessehne der Zweiradfahrer, vor allem von Hobbysport-
lern», sagt Bertrik Kuik*, langjähriger Physiotherapeut der 
Schweizer Mountainbiker. Den Grund dafür sieht Spezia-
list Kuik in einem Kraftdefizit im Rumpfbereich: «Vor al-
lem das Verhältnis zur Beinkraft stimmt nicht. Denn die ist 
durch das viele Radfahren überproportional gross. Zudem 
ist oft auch die Beweglichkeit im unteren Rückenbereich 
eingeschränkt.» Die Folge: Durch die statische Haltearbeit 
beim Velofahren wird die Spannung in der Rückenmusku-
latur während einer längeren Ausfahrt immer grösser und 
führt irgendwann unweigerlich zu Schmerzen, denen nur 
mit einer Pause und einer Entlastung der Muskulatur bei-
zukommen ist. 

Vor allem gefährdet sind Rennradfahrer, denn sie be-
finden sich auf dem Rad oft lange konstant in derselben  
Position. Biker sind etwas weniger anfällig, da sie durch 
das vielseitige Gelände automatisch mehr Bewegung in ih-
rem Oberkörper haben und auch häufiger aus dem Sattel 
gehen. Doch auch ihnen tut es gut, nicht nur die Beine zu 
trainieren. Rückenbeschwerden vorbeugen können Kraft- 
und Stabilisationsübungen an Geräten oder mit dem ei-
genen Körpergewicht. Bekannte und sinnvolle Übungen 
sind Rumpfbeugen (auf dem Rücken liegend gerade oder 
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Eingefleischte Velofans wollen eigentlich nur eins: so oft wie möglich  

auf ihr Rad sitzen und Kilometer abspulen. Das bringt zwar Kondition  

und starke Beine, häufig aber auch Rückenschmerzen. Ein einfaches 

Übungsprogramm schafft Abhilfe.
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Rückenlage, ein Arm auf dem Bauch, der andere flach auf dem Boden.  
Beine angewinkelt geschlossen auf die Seite zum Boden hin drehen und  
wieder aufrichten. 10-mal wiederholen pro Seite.

Bauchlage gestreckt, Oberkörper am Boden, Arme angewinkelt flach auf dem Boden. Ein 
Bein nach hinten seitlich abdrehen (und wenn möglich mit der Fussspitze seitlich kurz den 
Boden antippen), Oberkörper möglichst flach halten. Seitenwechsel, pro Seite 10-mal.

Ausgangslage wie Übung 2, aber mit der Beindrehung gleichzeitig den Kopf auf die 
Gegenseite drehen und den Gegenarm hochstrecken. Seite wechseln je 10-mal.

Auf dem Boden sitzen mit angezogenen Beinen und nach hinten abgestützten Armen. 
Blick geradeaus, Beine angewinkelt seitlich versetzt zum Boden drehen und wieder 
aufrichten. Seitenwechsel, pro Seite 10-mal.

Rückenlage, Beine gestreckt, beide Arme seitlich flach auf dem Boden. Ein Bein  
(muss nicht gestreckt sein) zur Seite drehen und mit Fuss kurz den Boden berühren 
(wenn möglich etwa 90 Grad zum Oberkörper). Dann die gleiche Übung auf der  
anderen Seite wiederholen. 10-mal pro Seite.

Bauchlage gestreckte Ausgangslage, Oberkörper am Boden. Auf den Händen abstützen 
und Oberkörper nach hinten oben hochdrücken so weit wie möglich, evtl. unterstützend 
Kopf nach hinten hochziehen. Position kurz halten, dann wieder absenken. 5–10-mal.

Ausgangslage wie bei Übung 6. Oberkörper nach hinten, in die selbe Richtung  
wie die Beine abdrehen und möglichst lang machen. Oberkörper wieder aufrichten  
und 10 x wiederholen. Seitenwechsel und erneut 10-mal wiederholen.

seitlich), Unterarmstütz mit gestrecktem Oberkörper und 
einseitigem Beinheben vorlings und rücklings oder auch 
Rumpfheben seitlich im Unterarmstütz.

Noch mehr schwört Bertrik Kuik jedoch auf die regelmäs-
sige Mobilisation der Lendenwirbelsäule: «Leistungssport-
ler fahren sich zwar im Vorfeld eines Wettkampfs auf der 
Rolle warm, aber dass sich einer mit Mobilisationsübun-
gen vorbereitet, sieht man praktisch nie. Dabei wäre das 
mindestens so wichtig und würde die Rückenmuskulatur 
optimal aufwärmen.» 

Mobilisieren ist laut Kuik nicht nur bei Profis nötig, son-
dern würde auch Hobbysportlern oft Schmerzen ersparen. 
«Ich bin überzeugt, dass Hobbyfahrer enorm davon pro-
fitieren können. Und die wichtigsten Mobilisationsübun-
gen sind in ein paar Minuten gemacht, da lohnt es sich 
doch, sich vor und auch nach einer Ausfahrt kurz Zeit da-
für zu nehmen.» Wie meist bei Präventionsgeschichten 
ist die Umsetzung nicht etwa aufwendig, sondern schei-
tert oft daran, dass die Notwendigkeit erst dann erkannt 
wird, wenn die Schmerzen bereits da sind. Daher alle  
«Rückenkandidaten» aufgepasst: Die folgenden acht  
Mobilisationsübungen zum Nachmachen benötigen ei-
nen maximalen Zeitaufwand von 10 Minuten – bitte 
ausprobieren!

*Bertrik Kuik ist ausgebildeter Physiotherapeut und betreut  
seit 1997 die Schweizer Mountainbiker bei Trainingslagern und  
Grossanlässen. Kuik arbeitet als Physiotherapeut im Physiothe- 
rapie- & Trainingscenter Koch in Derendingen. Zudem ist der  
52-jährige gebürtige Holländer bei der diesjährigen Premiere  
des Mountainbike-Etappenrennens Swiss Epic für den Massage-  
und Physiotherapie-Service von Perskindol verantwortlich.
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Rückenlage, Arme seitlich auf dem Boden. Beide Beine etwas seitlich versetzt ange- 
winkelt zum Boden drehen. Beine wieder aufrichten und Seitenwechsel, pro Seite 10-mal.
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