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rinnern Sie sich an 
den verrückten Schot-
ten Graeme Obree, der 
in den Neunzigerjah-
ren zweimal den Stun-
denweltrekord auf der 
Bahn verbesserte? 

Obree legte den Oberkörper auf seiner auf-
sehenerregenden Eigenkonstruktion weit 
vornüber und faltete Hände und Arme kom-
plett unter Brust und Schultern zusammen. 
Eine kuriose Position, die von Normalsterb-
lichen unmöglich nachzuahmen war. Und 
gleichzeitig eine Position, die sich auf der 
Bahn als superschnell erwies. Obree de-
monstrierte mit seiner Eigenkreation, dass 
im Rennsport bei der Jagd nach Rekorden 
die optimale Sitzposition nur bedingt etwas 

oder Wettkampf, ist beim Kauf eines neuen 
Velos der Gang zum Spezialisten empfeh-
lenswert. Der Fachmann kann mittels ver-
schiedenster Massnahmen (vgl. Box S. 50) 
die den Zielsetzungen entsprechende Geo-
metrie sowie Fahreigenschaften und pas-
sende Grösse definieren und die Position in-
dividuell einstellen. 

FEINTUNING BEIM BIKEFITTER 
Besitzt man bereits ein Renn- oder Triath-
lonvelo, geht es darum, zu kontrollieren, ob 
das Rad perfekt auf die Bedürfnisse einge-
stellt ist. Oder allenfalls darum, dass Be-
schwerden auftreten (z. B. taube Füsse oder 
Hände, häufige Krämpfe, Rückenschmer-
zen) und man die Ursachen dafür heraus-
finden will. In beiden Fällen bietet sich der 
Gang zu einem «Bikefitter» an, der nicht 
nur die Sitzposition als Ganzes analysiert, 
sondern mit verschiedensten Messmetho-
den alle einzelnen Parameter abcheckt. 
Der Spezialist misst die tatsächlich auf-
tretenden Kräfte, die Beinachsen, Gelenk-
winkel, Wattzahlen, und nimmt aber auch 
die Pedalclip-Einstellungen oder die Sattel-
position systematisch unter die Lupe, um 
ein möglichst sportliches und dennoch 
beschwerdefreies Pedalieren möglich zu 
machen.

Anbieter von professionellen Sitzanalysen 
gibt es mittlerweile einige. Wichtig sind da-
bei nicht nur die erhobenen Daten, sondern 
die routinierte Interpretation derselben. 
Denn trotz modernster Messinstrumente 
ist auch heute noch das präzise Auge ei-
nes erfahrenen Bikefitters ein ebenso wert-
voller wie zuverlässiger Ratgeber. Ausführ-
liche Analysen sind übrigens längst nicht 
mehr nur Leistungssportlern vorbehalten, 
sondern bringen auch Hobbysportlern ei-
nen Mehrwert. 

ANALYSE IN DER PRAXIS
Damit Sie wissen, worauf bei einer aus-
führlichen Analyse alles geachtet wird, hat 
FIT for LIFE mit einem Hobbysportler beim 
Anbieter «swissbiomechanics» in Zürich 
die Probe aufs Exempel gemacht und eine 
Sitzanalyse «durchgespielt». Das FIT for LI-
FE-«Versuchskaninchen» ist Alfons Fischer, 
ein 63-jähriger, passionierter Läufer und 

E

mit Komfort zu tun hat, sondern die Aero-
dynamik im Vordergrund steht. 

Die Gründe dafür sind in der Physik zu su-
chen und schlussendlich simpel: Der Luft-
widerstand ist beim Radsport der grösste 
Bremser, den es gibt. Das weiss jeder, der 
schon mal mit Rücken- und vor allem Ge-
genwind selbst auf die Pedale gedrückt hat 
und sich dabei verzweifelt immer kleiner 
zu machen versuchte, um dem Wind mög-
lichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Der 
Körper des Sportlers stellt mit rund 80 Pro-
zent den weitaus grössten Widerstand dar. 
Verringert man diesen Widerstand, wird 
man schneller, weil eben weniger vorhan-
den ist, das bremst. Und dadurch wieder-
um ist man bei gleichem Kraftaufwand au-
tomatisch schneller. 

Eine schnittige Haltung auf dem Rad beein-
flusst also direkt auch die Geschwindigkeit 
und den Energieaufwand. Daher drängt 
sich für ambitionierte Velofahrer aller Art 
die zentrale Frage auf: Wie findet man auf 
dem Rennrad die bestmögliche Sitzposition 
heraus? Die kurze Antwort: Gefragt ist der 
perfekte Kompromiss zwischen Aerodyna-
mik, Komfort und optimaler Kraftentfal-
tung. Dieser wiederum ist von den körper-
lichen Voraussetzungen und Zielsetzungen 
abhängig, was man mit seinem Untersatz 
erreichen will. Geht es darum, eine länge-
re, mehrtägige Pässetour zu planen oder 
darum, den Radsplit eines Half-Ironman 
in Bestzeit zu absolvieren?

DIE SITZPOSITION GIBT ES NICHT
Bereits diese zwei unterschiedlichen Ziel-
setzungen zeigen: DIE ultimative und per-
fekte Sitzposition ist keine mit Zahlen defi-
nierte Standardgrösse, sondern die Summe 
aus zahlreichen Faktoren, die für jeden 
Sportler und jede Sportlerin unterschied-
lich sind. Auf der Suche nach seiner per-
sönlich idealen Sitzposition gibt es zwei 
unterschiedliche Vorgehensweisen: Ent-
weder man kennt seine Bedürfnisse, aber 
hat noch keinen passenden Untersatz da-
für, oder man hat bereits ein Rennrad und 
versucht, die Position darauf anhand der 
Zielsetzungen zu optimieren. Nutzt man 
sein Zweirad als Sportgerät zu Training 

Auf dem Velo gilt: Nicht alles,  
was schnell ist, ist auch bequem.

GUT GESESSEN  
IST HALB GEFAHREN

TEXT: ANDREAS GONSETH

Bei einer guten Sitzanalyse geht es darum, einen Sportler  

perfekt auf seine individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse,  

die komplett unterschiedlich sein können, einzustellen.  

Die wichtigsten Punkte, was Sie bei einem Bikefitting erwartet. 

Wie findet man die passende Sitzposition auf dem Renn- und/oder Triathlonrad?
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Triathlet, der nach seiner frühzeitigen Pen-
sionierung im letzten Herbst seine sport-
lichen Aktivitäten und Ambitionen wie-
der intensivieren will. Aus diesem Grund 
möchte er auf seinem Rennrad mit Tri-
athlon-Aufsatz, mit dem er auch die Wett-
kämpfe bestreitet, seine aktuelle Sitzposi-
tion unter die Lupe nehmen lassen. Bislang 
ist er beschwerdelos und in erster Linie ge-
fühlsmässig auf seinem Rad gesessen.

Georg Hasselmann, bei swissbiomechanics 
Experte für die Sitzanalyse, beginnt mit ei-
ner Bestandesaufnahme. Dazu werden alle 
Abstände und Winkel am Fahrrad abge-
messen, es folgt eine statische Fussanaly-
se auf einem Scanner, eine optische Fuss-
stellungs-Analyse (Spreizfuss, Hallux usw.) 
wie auch eine Untersuchung der Beinlänge, 
der Hüftachse und der Hüftbeweglichkeit. 
Nicht selten wird eine sportliche Position 
auf dem Rennrad durch körperliche Ein-
schränkungen wie mangelnde Hüft- und 
Schulterbeweglichkeit verunmöglicht. 

Als nächstes nimmt sich der Experte die Pe-
dalplatten von Alfons Fischer vor und ver-
gleicht deren Positionierung und Ausrich-
tung. «Je weiter die Platte vorne am Schuh 
montiert ist, desto grösser ist der Hebel», 
erklärt der Spezialist. «Und dieser wiede-
rum wirkt auf die Wadenmuskulatur. Ein 
kleinerer Hebel verringert den Zug auf die 

Wade, ein grösserer Hebel verstärkt ihn. Im 
Triathlon gilt es, mit einer möglichst wenig 
vorbelasteten Wade in den Laufsplit gehen 
zu können.» Auffällig bei Alfons Fischers 
Schuhen: Die Pedalplatten sind nicht gleich 
positioniert, was diesem allerdings nicht 
bewusst war und auch keinen besonderen 
Grund hat. Hasselmann richtet die Platten 
symmetrisch neu aus. Nach der ersten Da-
tenerhebung erfolgt eine persönliche Be-
fragung, bei der Georg Hasselmann von 
Alfons Fischer wissen will, ob bei der beste-
henden Sitzposition Beschwerden auftre-
ten, wozu der Hobbysportler das Rennrad 
hauptsächlich einsetzen will und welche 
sportlichen Zielsetzungen anstehen. 

KOMPROMISS UNUMGÄNGLICH
Alfons Fischers Bedürfnisse sind vielseitig: 
Einerseits möchte er auf seinem Rennrad 

längere Touren komfortabel und beschwer-
defrei wie bislang absolvieren und fleissig 
Trainingskilometer sammeln, andererseits 
möchte er bei Ironman-Wettkämpfen eine 
möglichst schnelle Radzeit erreichen.

Komfortabel und dennoch aerodynamisch 
günstig – funktioniert das? «Jein», lautet die 
erwartete Antwort von Georg Hasselmann. 
«Natürlich stellt eine derartige Zielsetzung 
ein Spagat dar, bei dem man auf beiden 
Seiten kleine Abstriche machen muss. Be-
reits das Rennrad von Alfons Fischer ist ein 
Kompromiss, weil es eine Strassengeomet-
rie besitzt und nicht spezifisch auf den Tri-
athlonsport ausgerichtet ist.» 

Doch schön der Reihe nach. Als nächstes 
werden dem Hobbysportler Leuchtdioden 
an Knöchel, Knie, Hüfte, Schulter und Ell-
bogen geheftet und er muss auf dem Rad 
pedalierend seine möglichen Lenkerpo-
sitionen durchspielen. Wohlfühlposition 
mit Händen hoch auf den Pads, dann die 
Hände seitlich am Lenker und in geduck-
ter Tri-Position auf dem Aufsatz liegend. 
Eine Videokamera filmt die Bewegung und 
ermittelt Messdaten wie Kniebeugung 
und -streckung, Sprunggelenk- und Hüft-
bewegung, Schulterposition oder Positi-
on der Kniespitze zur Pedalachse. Gerade 
letztere kann sich bei einem klassischen 
Rennradfahrer und einem Triathleten um 
bis 5 Zentimeter unterscheiden. Triath-
leten sitzen in der Regel weiter vorne als 
Rennradfahrer. 

Der Computer spuckt aus den idealen ma-
ximalen und minimalen Bewegungsum-
fängen der einzelnen Muskeln nicht nur 
die theoretisch optimale Sitzposition aus, 
sondern mittels Wattmessung kann beim 
Treten die Kraftrichtung sowie die Pedal-
kraft links und rechts unabhängig von-
einander gemessen werden. Der Com-
puter zeigt schonungslos, wie viel der 
Beinarbeit in Vortrieb umgesetzt wird, wie 
rund der Tritt ist und bei welcher Positi-
on die Kraft einbricht. So können allfällige 

Hobby-Triathlet Alfons Fischer wird vermessen:  
Bei einer Sitzanalyse wird an allen möglichen Details gefeilt.

Komfortabel und  
dennoch aerodynamisch 
günstig bedeutet immer 
ein Kompromiss.
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Die Sitzpositionswerte und Computerpro-
gramme gemäss klassischer Formeln und 
Regeln sind immer Basiswerte, die nicht auf 
individuelle Vorlieben, aussergewöhnliche 
Körperproportionen und die biomechani-
schen Möglichkeiten eines Fahrers eingehen. 
Sie bilden dennoch eine solide Grundlage, 
deren Umsetzung bereits viele Fehlhaltun-
gen auf dem Rennrad verhindern würden. 
Die wichtigsten Anhaltspunkte einer guten 
Sitzposition:

Sattelhöhe: Der Sattel sollte so hoch stehen, 
dass bei ganz unten stehender Kurbel, mit im 
Pedal eingerastetem Schuh und waagrech-

ter Fusshaltung das 
Knie ganz leicht 
gebeugt bleibt. Die 
Faustregel «Ferse 
auf das Pedal und 
das Knie ganz durch-
strecken» funktio-
niert wegen der stark 
differierenden Pedal-

höhen und unterschiedlich dicken Schuhsoh-
len nur bedingt. 

Sattelposition: Für 
die Sattelposition 
stellt man die Kur-
bel waagrecht nach 
vorne mit ebenfalls 
waagrechter Fuss-
position. Hält man 
eine Schnur seit-

lich an die Mitte des Knies, sollte diese unten 
die Pedalachse treffen. Der Sattel ist in der 
Regel bezüglich seiner Position exakt hori-
zontal ausgerichtet.

Sitzlänge: Sportliche Fahrer sollten eher 
eine kleinere Rahmengrösse mit längerem 
Vorbau wählen. So ist das Rennrad wendiger, 
das Handling insgesamt 
sportlicher. Die Sitzlän-
ge passt, wenn sich in 
Unterlenkerhaltung und 
parallel zum Unterrohr 
stehender Kurbel Knie 
und Ellbogen beinahe, 
aber eben nicht ganz berühren.

Aerodynamik: Die Rechnung tönt einfach: Je 
aufrechter ein Radfahrer sitzt, desto mehr 
Widerstand bietet er dem Fahrtwind und 
desto schlechter ist die Aerodynamik. Ext-
rem aerodynamische Sitzpositionen haben 
aber ihre Grenzen, denn irgendwann ist die 
Kraftübertragung nicht mehr optimal oder 
ein Sportler kann die Position aufgrund seiner 
körperlichen Voraussetzungen nicht lange 
halten. Speziell auf Aerodynamik ausgerich-
tet ist die Sitzposition 
von Triathleten (rechts). 
Der Lenker liegt rund 8 
bis 10 Zentimeter tiefer 
als der Sattel und dieser 
wandert ein paar Zen-
timeter nach vorne im 
Vergleich zum Rennrad. 

Eine ideale Aeroposition ist in der Theorie 
nicht zu definieren, da sie immer einen Kom-
promiss darstellt zwischen Aerodynamik und 
Biomechanik. Entsprechend muss man sich 
in der Praxis Zentimeter um Zentimeter an 
die optimale Position herantasten und sich 
bei massiven Veränderungen der Sitzposition 
genügend Zeit lassen, um sie auch umsetzen 
zu können.
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Ausmessen und vergleichen ist immer sinnvoll

DIE WICHTIGSTEN POSITIONS-REGELN

Dysbalancen oder Mängel im Bewegungs-
ablauf schonungslos aufgedeckt werden. 
Und gleichzeitig kann mit einer Verände-
rung an der Position kontrolliert werden, 
ob die Situation verbessert werden kann. 

ZENTIMETER UM ZENTIMETER
Georg Hasselmann vergleicht die gemes-
senen Daten mit seinen subjektiven Be-
obachtungen und kommt zu folgenden 
Erkenntnissen: Allgemein ist Alfons Fi-
schers Sitzposition bereits recht gut einge-
stellt, in der Tri-Position relativ hoher He-
bel bzw. gestreckte Position in den Armen, 
die Beinstreckung passt, Beinbeugung eher 
zu wenig. «Das Sprunggelenk kann in der 
Bewegung viel kompensieren», sagt Ge-
org Hasselmann dazu. Jetzt geht es darum, 
mögliche Optimierungsfaktoren 1:1 umzu-
setzen. Bei Alfons Fischer versucht es Ex-
perte Hasselmann mit einer aerodynami-
scheren Position. Dazu wird als erstes der 
Sattel um etwas mehr als einen Zentimeter 
nach vorne geschoben. Als Konsequenz da-
von wird die Oberkörperposition kompak-
ter und etwas weniger gestreckt. 

Auch die Profis sitzen auf ihren Zeitfahr-
maschinen meist weiter vorne als her-
kömmliche Rennradfahrer. Auch bei ihnen 
liegt der primäre Grund in der besseren Ae-
rodynamik, zudem wird dadurch auch die 
Kraftentfaltung optimiert. «Je weiter man 
vorne sitzt, desto mehr Kraftanteil über-
nimmt die vordere Oberschenkelmuskula-
tur und desto weniger das Gesäss», sagt Ge-
org Hasselmann.

GEFÜHL MUSS GUT SEIN
Eine detaillierte Sitzpositionsanalyse ver-
sucht, Biomechanik und Aerodynamik in 
Einklang zu bringen. Neben umfangrei-
chen Messungen sind dazu Ausprobieren, 
Geduld und eine stete Feinjustierung in 
der Praxis nötig. Eine Sitzposition ist im-
mer individuell, denn jeder Sportler be-
sitzt andere Körperproportionen, eine an-
dere Athletik und eine unterschiedliche 
Beweglichkeit. Entscheidend daher: Eine 
Sitzposition sollte subjektiv als angenehm 
empfunden werden, vor allem dann, wenn 
man länger damit unterwegs sein will. Es 
kann auch durchaus sein, dass eine Positi-
on zuerst als unbequem wahrgenommen 
wird, im Laufe der Zeit mit entsprechen-
dem Training, Kraft- und Gymnastikübun-
gen aber komfortabler wird (vgl. Artikel 
S. 52). Aggressive Rennpositionen wie die 
von Triathlon-Profis bedingen entspre-
chende physische Voraussetzungen und 
können von Hobbysportlern ohne spezi-
fisches Training kaum gefahren werden. 

Probleme in Rücken oder Nacken wären 
sonst vorprogrammiert.

Die erste Sitzkorrektur nimmt Alfons Fi-
scher subjektiv kaum wahr, es fühlt sich 
immer noch gut an, einzig der Druck auf 
die Oberarme nimmt etwas zu durch die 
Verschiebung nach vorne. Der nächste 
Schritt ist das Tieferlegen des gesamten 
Tri-Aufsatzes. Dies erreicht Hasselmann, 
indem er den Vorbau kurzerhand umdreht 
und dieser dadurch leicht nach unten zeigt. 
Gleichzeitig senkt Hasselmann den Sattel 

um einen knappen Zentimeter. Alles in allem 
erreicht er so mehr Beugung im Kniegelenk so-
wie eine vorne tiefere und dadurch aerodyna-
mischere Haltung. Auch die neuerlichen Kor-
rekturen nimmt Alfons Fischer subjektiv mit 
einem guten Gefühl auf, einzig die verstärk-
te Beugung im Kniegelenk wirkt etwas unge-
wohnt. Dazu muss er nun den Kopf stärker an-
heben, um ganz nach vorne blicken zu können.

Als letztes Detail schiebt Hasselmann die Pads 
des Aero-Aufsatzes leicht zurück Richtung 
Sattel, damit die Arme weniger ausgestreckt 
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Simone Niggli-Luder: Ich orientiere mich laufend 
am Ziel. Die EGK orientiert sich laufend an der Gesundheit. 

Gemeinsam erarbeiten wir uns den entscheidenden 
Vorsprung. Für den besten Gesundheitsweg. Auch für Sie. 

EGK-Gesundheitskasse | Brislachstrasse 2 | 4242 Laufen
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werden und der gesamte Oberkörper kom-
pakter daherkommt. In Zentimetern wir-
ken die insgesamt angebrachten Korrektu-
ren minim: Sitzposition zwei Zentimeter 
nach vorne, Armpads einen Zentimeter 
zurück, Sattel einen Zentimeter nach un-
ten, Pedalplatten symmetrisch und etwas 
breiter weiter nach aussen angeordnet. Als 
Summe haben die Feinkorrekturen aber 
dennoch einen bereits wesentlichen Ein-
fluss auf die Aerodynamik.

RADGEOMETRIE DEFINIERT LIMITEN
Drastischere Korrekturen liegen mit dem 
Rennrad von Alfons Fischer nicht drin. Ge-
org Hasselmann erklärt wieso: «Triath-
lon-Velos besitzen eine andere Rahmen-
geometrie als herkömmliche Rennräder, 
weshalb eine aerodynamische Haltung 
einfacher umzusetzen ist. Will man Renn-
räder auf Triathlon trimmen, dann stösst 
man rasch an Grenzen. Genau deshalb be-
sitzen viele Triathleten nicht nur eine Zeit-
fahrmaschine, sondern ein zweites fürs 
Training. In der Grundlagenphase trainie-
ren sie in komfortableren Positionen, je 
näher die Wettkämpfe rücken, desto mehr 
trainieren sie dann in der aerodynami-
schen Wettkampfhaltung. Je aggressiver 
eine Position ist, desto häufiger muss sie 
geübt werden.»

Als Faustregel bei der Sitzposition gilt: 
Je kürzer der zeitliche Einsatzbereich ist, 
desto extremer darf eine Sitzposition sein, 
bzw. desto entscheidender ist es, auf eine 
möglichst gute Aerodynamik zu achten. 
Bei Rennradtouren und Ironman-Wett-
kämpfen spielt aufgrund der zeitlich 

langen Belastung der Komfort eine mitent-
scheidende Rolle und erst an zweiter Stelle 
wird versucht, das Ganze auch noch aero-
dynamisch zu optimieren. Und genau da- 
rin besteht die Kunst des Bikefitters: Er 
muss den individuell optimalen Kompro-
miss herausfinden. Ein Bikefitting lohnt 
sich daher durchaus auch für weniger am-
bitionierte Sportler. Durch eine präzise 
Analyse im Bereich Sitzbequemlichkeit, 
Schulter-, Fuss- und Handposition kön-
nen auch Tourenfahrer einiges an Komfort 
herausholen.

ERSTE BEWÄHRUNGSPROBE
Ein halbes Jahr nach der Analyse fühlt sich 
Alfons Fischer immer noch wohl im Sattel. 
Ob er jetzt schneller unterwegs ist, kann 
er subjektiv nicht sagen. Bislang konnte er 
noch nicht so viel ins Radtraining inves-
tieren wie erhofft. Die erste Bewährungs-
probe folgt Anfang Juni beim ersten Wett-
kampf des Jahres, dem Half-Ironman in 
Rapperswil. Alles in allem ist es nach einer 
Analyse wie so oft im Sport: Die Rahmen-
bedingungen sind optimiert, das Material 
bereit – jetzt muss man nur noch entspre-
chend trainieren! f

Wer wie ein Pfeil auf dem Rad liegen will, 
muss so beweglich und fit sein  
wie Profitriathlet Sebastian Kienle.

Unkonventionell, aber superschnell. 
Graeme Obree bei seinem  
Stundenweltrekord auf der Bahn.

Das Velo individuell abstimmen ist wichtig

AUGENMASS, GURU,  
LEONARDO?
Trotz diverser Online-Möglichkeiten ist für Sportler beim Kauf 
eines neuen Velos der Gang zum Spezialisten zu empfehlen. 
Fahrradhändler nutzen diverse Möglichkeiten, um die wich-
tigsten Grundsätze und Regeln einer optimierten Sitzposi-
tion umzusetzen. Viele erfahrene Anbieter bestimmen auch 
heute noch den passenden Untersatz nach Augenmass und 
erkennen die Regeln für den sportlichen Einsatz, wie sie seit 
Jahrzehnten in den Fachbüchern stehen, auf einen Blick. 
Das Feintuning erfolgt mit angepasster Rahmengrösse, Vor-
baulänge und -neigung sowie Sattelhöhe.

Andere messen die Schrittlänge oder setzen auf «Sitz-
böcke», bei denen man die individuellen Positionen einzeln 
einstellen kann und danach das passende Rad mit den ent-
sprechenden Massen dazu sucht. Einen vollelektronischen 
Weg bietet der «Guru Bike Finder», ein Messgerät, das in der 
Schweiz im Cyclestore Zürich steht und mit unzähligen Her-
stellerdaten von Erfahrungswerten und bestehenden Velo-
modellen gefüttert ist. Der Guru ist eine Art Ergometer, bei 
dem während des Pedalierens Sitzhöhe, Sattelposition, Vor-
baulenker und vieles mehr vollelektronisch verändert wer-
den kann, und zwar so lange, bis der Kunde sich wohl fühlt. 

Nach dem Test spuckt der Computer die passenden Velo-
modelle der unterschiedlichen Hersteller aus, die diesen 
Massen entsprechen. Oder ein Velobauer stellt das Velo nach 
Mass neu zusammen. Der Guru erleichtert die Arbeit des 
Händlers insofern, dass er nicht alle Modelle in allen Grössen 
im Laden stehen haben muss, der Kunde aber dennoch alle 
möglichen Positionen austesten kann. 

Eigene Wege bei der Sitzanalyse ist VeloPlus mit der 
laserbasierten Vermessungstechnik Leonardo gegangen. 
Leonardo erfasst alle für die Ergonomie relevanten Körper-
daten, wodurch neben der richtigen Rahmenhöhe auch die 
optimale Sitzposition individuell bestimmt werden kann.

swissbiomechanics bietet verschiedene Analysen an. 
«Classic» dauert 90 Minuten und beinhaltet zum Preis 
von 315 Franken die Optimierung der Sitzposition mittels 
3D-Bewegungsanalyse. «Pain 3D» ist vor allem bei auf-
tretenden Beschwerden angezeigt, um den Ursachen auf 
die Spur zu kommen. Sie dauert 120 Minuten und kostet 
420 Franken. Wer es noch detaillierter wissen will, kann 
spezifische Mountainbike- und Triathlon-Analysen in 
Anspruch nehmen (Kosten zwischen 475 und 685 Fran-
ken). www.swissbiomechanics.ch
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www. irchelbiketrophy.ch

Bikerpasta und Bikerbier im Ziel

Feine, hausgemachte Kuchen

Bikes zum Testen

Bike-Schule vor Ort

!

23. IRONBIKE BRITTNAU
16./17. JUNI 2018     www.ironbike.ch

84KM 148KM  

 39KM 67KM 91KM 

LEIDENSCHAFTLICH ANDERS

KOMMST
DU AUCH?

84KM 148KM 84KM 148KM 
Hauptsponsor 2018

GESCHAFFEN
FÜR NEUE BESTMARKEN

JBL ENDURANCE I JUMP
WASSERDICHT I SELBSTEINSCHALTENDE POWERHOOKS I
8 STD. WIEDERGABEZEIT

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. JBL ist eine
Marke der HARMAN International Industries, Incorporated, registriert in den USA und/oder anderen
Ländern. Eigenschaften, Spezifikationen und Aussehen können unangekündigten Änderungen unterliegen.
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