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Ausdauersportler generell und allen  

voran Triathleten sind ungemein  

innovative Zeitgenossen, wenn es um 

die Optimierung ihrer Sportausrüstung 

geht. Wir stellen 20 Produkte vor, die  

in der Ausdauerwelt entweder für  

Furore gesorgt haben – oder vorwiegend 

Schall und Rauch waren.

Wer hats erfunden?
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TEXT: MICHAEL KUNST, ANDREAS GONSETH

Zuerst top, dann Flop

SOFTRIDE RENNRÄDER UND BIKES 
WER HATS ERFUNDEN?  
Softride mit der ungewohnten Optik und dem 
fehlenden Sattelrohr wurde im Jahre 1989 
von den Brüdern Jim und Mike Allsop gegrün-
det, um ein rückenschonendes Radkonzept 
einzuführen. 

GESCHICHTE
Die US-Firma konnte rasch in internationalen 
Wettkämpfen Erfolge erzielen. So gewann Greg 
Welche 1994 den Ironman Hawaii auf Soft ride 
und die deutsche Triathlonlegende Jürgen Zäck 
(im Bild) verbesserte auf der «Bananen-Sitz-
schwinge» mehrmals den Weltrekord über die 
Ironman-Distanz. Die Allsop-Brüder legten nicht 
nur grossen Wert auf Funktionalität, sondern 
auch auf Designaspekte. Ein Rahmenkit aus 

dem Jahrgang 2000 wird noch heute in einem 
Nürnberger Museum als Beispiel für gelungenes 
Produktdesign ausgestellt.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Nach den äusserst innovativen Anfangsjah-
ren und grossen Erfolgen wurde es für Soft ride 
zunehmend ungemütlich. Nach einer Regle-
mentänderung der UCI 2006 war der Einsatz 
bei den meisten Radsportveranstaltungen 
nicht mehr zulässig, in der Folge stellte Soft-
ride die Herstellung von Fahrradrahmen ein und  
produziert heute hochwertige Fahrradträ-
ger. Heute sind Softride-Rahmen in der Triath-
lonszene kaum noch zu sehen. Im Alltag schwö-
ren aber immer noch einige Enthusiasten auf 
das edle Teil. 

Es scheint ihm sichtlich Spass zu 
machen: der Deutsche Jürgen 
Zäck auf der Bananenschwinge 
seiner Softride-Zeitmaschine.
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Top

AEROLENKER SCOTT DH  
WER HATS ERFUNDEN?  
Die Anfänge des Aerolenkers sind unklar. Velo-
fahrer testeten für Langstrecken schon seit 
den Sechzigerjahren Gummiauflagen auf dem 
Bügel- und Bullhornlenker (Zeitfahren), um die 
Unterarme aufzulegen und in eine bequeme, 
windschlüpfrige Position zu gelangen. Berühmt 
wurde schlussendlich der Scott DH von Boone 
Lennon. 

GESCHICHTE
Zum ersten Mal tauchte der futuristisch wirken-
de, zunächst aus einem Rohr geformte Scott DH 
beim Race across America 1987 auf. Ein gewis-
ser «Johnny G.» (Jonathan Goldberg), südaf-
rikanischer Triathlonprofi, der kurze Zeit spä-
ter als Erfinder des «Spinnings» weltberühmt 
wurde, fuhr damit das prestigeträchtige Ult-
ra-Radrennen. Goldberg hatte den Lenker pro-
beweise von Boone Lennon erhalten, der als 
Designer beim Skistock-Hersteller Scott USA 
arbeitete. Lennon kam die Idee für eine völ-
lig neue, windschlüpfrige Sitzposition auf dem 
Rennrad bei Windkanal-Tests für die richtige 
Haltung der Skistöcke bei Abfahrtsrennen. Da-
her der Zusatz «DH» – downhill! Lennon pro-
motete seinen «Scott DH» in Eigenregie in der 
Radsport szene, blitzte aber dort (zunächst) ab. 
Daraufhin versuchte er sein Glück bei den Triath-
leten und schickte ein Exemplar dem damaligen 
Triathlonstar Dave Scott – der es zuerst eben-
falls etwas befremdet in seine Garage schloss 

und vergass. Bis ein gewisser MacNaughton 
bei einem Kurzstreckenwettkampf in New Or-
leans 1987 den Aerolenker fuhr und damit so-
gar den damals schnellsten Triathleten auf dem 
Velo, Mike Pigg, in die Schranken wies. Der Rest 
ist Geschichte. Binnen Wochen war die Nachfra-
ge unter Triathleten enorm, die Serienproduk-
tion begann und ein Wettkampf ohne Scott DH 
war extrem uncool geworden. Der Engländer  
Glenn Cook war der Erste, der den Lenker in Eu-
ropa bei der Mitteldistanz-EM 1987 in Roth sieg-
reich einsetzte. Zu Weltruhm kam der Lenker 
aber erst durch die Tour de France – deren Pro-
fifahrer bis dahin auf dieses Spielzeug gering-
schätzig hinabgeblickt hatten. 1989 jagte der 
Amerikaner Greg Lemond auf der letzten Etap-
pe, einem Zeitfahren auf den Champs-Elysées, 
dem bis dahin überlegen führenden Laurent Fig-
non den Gesamtsieg in einer furiosen Fahrt noch 
ab. Lemonds «Geheimwaffe»: Er setzte erst-
mals in der Geschichte der Tour de France einen 
Aerolenker ein – den Scott downhill.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Der Aerolenker, vor allem die später entwickel-
te Clip-On-Version, gilt als eine der wichtigsten 
Entwicklungen im Rad- bzw. Triathlonsport, um 
eine aerodynamische Position fahren zu kön-
nen. Alle Triathleten fahren grundsätzlich einen 
Aerolenker. Gümmeler nutzen den Lenker im All-
tag kaum und nur beim Zeitfahren oder für lange 
Trainingseinheiten oder Radreisen. 

Der Lenkeraufsatz machte den  
entscheidenden Unterschied.  
Greg Lemond gewann die Tour de France 1989  
mit winzigen 8 Sekunden Vorsprung.

Zuerst top, dann Flop

NASENPFLASTER  
FÜR BESSERE ATMUNG 

Wirtschaftlich top, wissenschaftlich Flop

KOMPRESSIONSSOCKEN 

WER HATS ERFUNDEN?  
Als Hausmittel gegen Schnarchen waren Nasenpflaster 
schon seit Langem bekannt, spezifisch für den Sport hat 
die US-Firma «Breathe Right» ihr Pflaster 1996 auf den 
Markt gebracht. 

GESCHICHTE
Ende der Neunzigerjahre und Anfang des neuen Jahrtau-
sends traten plötzlich Hunderttausende Ausdauersport-
ler weltweit mit einem Nasenpflaster zum Wettkampf oder 
Training an. Ein kleiner Plastikbügel im Pflaster hob die Na-
senwände seitlich an und vergrösserte bzw. öffnete die 
Atemwege in der Nase. Somit sollte mehr Sauerstoff in die 
Lungen gelangen, was wiederum die Leistungsfähigkeit 
verbessern sollte. Voraussetzung dafür: Man atmet auch 
wirklich durch die Nase! Da sich jedoch Ausdauersportler 
naturgemäss erheblich anstrengen und letztendlich bei 
einem Sauerstoffdefizit – wie etwa im anaeroben Bereich 
beim Intervalltraining oder im Wettkampf – zusätzlich den 
Mund öffnen müssen, um nach Luft zu hecheln, wurde der 
Nutzen des Pflasters schon seit Anbeginn wissenschaft-
lich angezweifelt.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Einige Sportler wie Mountainbike-Olympiasieger Nino 
Schurter schwören auch heute noch auf die Wirkung des 
Pflasters, weil sie das Gefühl haben, ihre Atmung gehe leich-
ter. In der grossen Masse ist der Hype ums Nasenpflaster 
aber ebenso rasch verschwunden, wie er entstanden ist.

WER HATS ERFUNDEN?  
Kompressionssocken werden seit Mitte des 
letzten Jahrhunderts u.a. gegen Krampfadern 
und nach Thrombosen eingesetzt. In den Achtzi-
gerjahren wurden sie teilweise auch von Läufern 
verwendet (Markus Ryffel) und im Jahre 2000 
lief die britische Marathonläuferin Paula Radclif-
fe ihre Rekorde in Kompressionsstrümpfen. Seit 
etwa 2005 boomen die Strümpfe unter Jeder-
mann-Läufern und in der Triathlonszene. 

GESCHICHTE
Dass Kompressionsstrümpfe im Sport eine 
Leistungssteigerung bewirken können, ist wis-
senschaftlich niemals nachgewiesen worden. 

Zahlreiche, von der Industrie finanzierte «Stu-
dien» mit meist zu geringen Fallzahlen versu-
chen dies zwar weiterhin zu suggerieren, der 
versprochene Effekt bleibt jedoch ein Mythos. 
Vor allem die immer wieder aufgeführte «Er-
höhung der maximalen Sauerstoffaufnahme-
kapazität» und eine positive Beeinflussung 
der Herzfrequenz sind signifikant nicht nach-
weisbar. Dennoch erlebten die Kompressions-
strümpfe – in stylischen Farben und trendigen 
Designs – in den letzten zehn Jahren einen wah-
ren Boom unter Läufern und Triathleten. Dabei 
polarisiert das Produkt wie kaum ein zweites: 
Die einen schwören auf die Wirkung, die anderen 
winken lächelnd ab. Viele nutzen die Strümpfe 

auf Reisen im Flieger und nach dem Sport in der 
Erholungsphase.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Kompressionsstrümpfe wie auch -bekleidung in 
allen Varianten (Vollkompression, Teilkompres-
sion, eingenähte Kompressionsstreifen usw.) 
werden weiterhin fleissig eingesetzt. Viele Trä-
ger vertrauen ihrem Gefühl und fühlen sich in 
Kompressionsstrümpfen wohler. Der Komfort 
steht im Vordergrund, ein allfälliger Leistungs-
gewinn wird weit weniger als Motivationsgrund 
genannt, die Strümpfe zu tragen. Aus wissen-
schaftlicher Sicht ein Flop, für viele gefühlt und 
für die Industrie real hingegen top!

Die englische Marathon  läuferin  
Paula Radcliffe  war gleich bei zwei 
Inno vationen eine «Vor-»Läuferin. 
Kompressions socken haben sich  
bis heute durchgesetzt, die Nasen-
pflaster hingegen sind weitest-
gehend verschwunden.
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Top, Flop – und wieder top?

HYDRAULISCHE FELGENBREMSE  
WER HATS ERFUNDEN?  
Das schwäbische Unternehmen Magura 
brachte 1987 die Ur-Hydraulikbremse HS 22 
auf den Markt. 

GESCHICHTE
Das deutsche Traditionsunternehmen Ma-
gura stand seit Mitte der Achtzigerjahre auf 
angesägtem Ast. Die zuvor durchaus erfolg-
reichen Bremsenzulieferer für grosse Moped- 
und Mofamarken wie Kreidler oder Hercules 
kamen deren Pleitesog gefährlich nahe. Ma-
gura besann sich auf altes Know-how und 
konzentrierte sich auf den naheliegenden 
Velomarkt. Mit gesammeltem «Mopedwis-
sen» zeigte man vor 29 Jahren, dass mit ei-
ner Magura HS (Hydro Stopp) feinfühlig und 
gleichzeitig «bissig» bei allen Witterungsla-
gen zuverlässig auch Fahrräder abgebremst 
werden können. Wie fast alle technischen 

Neuerungen fand auch die Magura-Renn-
velo-Version zunächst bei den Triathleten 
wohlwollende Aufnahme – der mit Abstand 
grösste Absatz hydraulischer Felgenbrem-
sen gelang jedoch langfristig beim Mountain-
bike. Ausgerechnet durch den Einsatz von 
Mike Kluge («Der Mann, der niemals bremst») 
als Werbeträger wurden Magura-HS-Hydrau-
likbremsen in den Neunzigerjahren zum ab-
soluten Topseller in der boomenden MTB-Sze-
ne. Auch an Cyclocross-Rädern sah man das 
robuste Bremssystem häufig.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Mit dem Siegeszug der Scheibenbremsen ver-
schwand Anfang des neuen Jahrtausends die 
hydraulische Felgenbremse nahezu vollstän-
dig vom Markt. Nur im Trekkingbereich hiel-
ten sich die nahezu wartungsfreien Verzö-
gerungssysteme weiterhin tapfer und seit 

2012 bietet Magura wieder moderne, hy-
draulische Felgenbremsen fürs MTB und 
Rennvelo an. Mit wachsendem Erfolg – lang-
fristig als wiedererstarkte Konkurrenz für die 
Scheibenbremse? 

Top

CAMELBAK TRINKSYSTEM 
WER HATS ERFUNDEN?  
Wer genau als Erster die Erfindung eines mobilen Trinksystems 
für sich beanspruchen darf, ist nicht klar. In Frage kommen Bike-
stream und Camelbak. Zumindest die Camelbak-Legende tönt 
abenteuerlich ...

GESCHICHTE
1989 nahm Bike-Enthusiast Michael Eidson im heissen Texas an 
einem 100-Meilen-Rennen teil, bei dem es nur wenige Trinkmög-
lichkeiten gab. Eidson, von Beruf Rettungssanitäter, nahm kur-
zerhand einen Infusionsbeutel zur Hand und befestigte mit einer 
Klammer einen Schlauch daran. Den Beutel füllte er mit Flüssig-
keit und den so portablen Trinkbehälter steckte er in eine Socke 
und schob das Ganze in die Trikottasche seines Radtrikots. Gebo-
ren war das portable Trinksystem, bei dem man die Flüssigkeits-
zufuhr unter Kontrolle hat, ohne die Hände zu benutzen.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Camelbak wurde zum Inbegriff des mobilen Trinksystems und 
vor allem des Trinkrucksacks. Camelbak-Produkte aller Art wer-
den längst nicht mehr nur beim Radfahren, sondern auch beim 
Wandern, Trailrunning oder Langlaufen von unzähligen Ausdau-
ersportlern verwendet.

Wirtschaftlich top, sportlich Flop

NIKE SHOX LAUFSCHUHE MIT FEDERUNG 
WER HATS ERFUNDEN?  
Logisch, Nike. Obwohl – nicht ganz. Denn 
Stahlfedern oder andere abenteuerliche Fe-
derungskonstruktionen im Fersenbereich 
wurden von einigen Schustern bereits im frü-
hen 20. Jahrhundert versuchsweise für eine 
verbesserte Sprungkraft eingesetzt. Und 
auch heute noch wird das Thema Rebound-Ef-
fekt in der Laufschuhindustrie immer wieder 
als Verkaufsargument eingesetzt. 

GESCHICHTE
Beim weltweiten Konkurrenzkampf um das 
beste Dämpfungsprinzip für Laufschuhe ex-
perimentierten sowohl Nike wie auch Adi-
das in der Laufboomzeit der Achtzigerjah-
re fleissig mit dem Prinzip einer klassischen 
Federung. Die Idee: Mit einem effizienten 

Federsystem im Fersenbereich des Schuhs 
sollte einerseits eine Dämpfung beim Auf-
setzen des Fusses erreicht werden und da-
raufhin ein Rebound-Effekt mit Vortrieb 
durch die Rückfederung stattfinden. Die 
ersten Versuche mit den schweren und ver-
gleichsweise grossen Stahlfedern erwiesen 
sich als Flop – die Idee schaffte es nicht zur 
Serienreife. 2000 hat Nike das Federprinzip 
mit dem Nike Shox zumindest teilweise in die 
Tat umgesetzt.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Mit dem Shox blieben die Nike-Ingenieure 
ihrem Federungsprinzip treu, sie legten je-
doch die Stahlfedern ad acta und verbau-
ten neu Federungssäulen aus hochverdich-
tetem Polyurethan. Das Problem dabei: Weil 

die Federsäulen optisch spektakulär und 
gleichzeitig voluminös hinten bei der Ferse 
platziert wurden, musste die Zwischensohle 
pickelhart gebaut werden, damit die Gefahr 
des Umknickens über die nachgebenden Fe-
derungselemente gebannt werden konnte. 

Bei regelmässigen Läufern stellte sich der 
Shox durch die Härte und massive Fersen-
überhöhung im Praxiseinsatz rasch als Fehl-
konstruktion heraus, aufgrund seines auf-
fälligen Looks entwickelte er sich aber als 
wahrer «Hingucker» – hauptsächlich als ur-
baner Streetstyle, in der Disco und in Clubs! 
Das ist bis heute so geblieben und den Shox 
gibt es bis heute zu kaufen, an den Füssen 
von Läufern sieht man ihn allerdings nur sehr 
selten.

Laufend trinken – mit einem  
Camelbak-Trinksystem kein Problem.

Top

ROCK SHOX 1  
MOUNTAINBIKE FRONTFEDERUNG   
WER HATS ERFUNDEN?  
Der Kalifornier Paul Turner. Gemeinsam mit 
seinem Kumpel Keith Bontrager erhielt er 
von der Radschmiede Kestrel 1988 den Auf-
trag, ein Full-Suspension-Bike zu bauen.

GESCHICHTE
Turner übernahm den vorderen Part, Bontra-
ger kümmerte sich um den Rest. Dabei stell-
te sich heraus, dass gerade die Frontfeder-
gabel ein echtes Problem darstellte. Zwar 
gab es genügend Beispiele aus dem Mo-
torradsport, doch wer wollte schon solche 
«Monsterteile» an sein filigranes Mountain-
bike schrauben? Leicht, elegant und sowie-
so funktionell lauteten bereits damals die 
Maximen. Nach einem Jahr Tüftelei lieferte 
Paul Turner die erste Frontfedergabel spezi-
ell für Mountainbikes ab: Teleskop-Aufbau, 

fünf (!) Zentimeter Federweg, Öldämpfung, 
Luftfederung – die Rock Shox One! 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Eine der grössten Erfolgsgeschichten im 
Mountainbike-Sport. Nachdem Turner und 
Gattin die ersten Gabeln noch in der Gara-
ge bastelten, übernahm bald der damalige 
Komponentenriese Diacompe den Vertrieb. 
1990 wurden tausend Rock Shox-Gabeln 
verkauft, 1996 war es bereits eine Million – 
und heute gibt es faktisch keine Mountain-
bikes mehr ohne zumindest Frontfederung. 
Rock Shox wurde zu einer der erfolgreichs-
ten Marken in der weltweiten Mountainbi-
ke-Industrie und wird seit 2002 vom Kom-
ponentenhersteller SRAM vertrieben. 

Auch Ur-Biker Thomas Frischknecht setzte 
auf sie: Die Rock Shox Federgabel  
revolutionierte den Mountainbikesport.
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Sportlich top, wirtschaftlich Flop

BIOMAC MITTELFUSS-PEDALPOSITION 
WER HATS ERFUNDEN?  
2002 präsentierte die Firma biomac ihren 
gleichnamigen Rennradschuh, der neben 
seiner Leichtigkeit und Steifigkeit vor allem 
durch die Positionierung des Cleats für die 
Klickpedale auffiel. Der Cleat ist bei biomac 
nicht wie bei allen grossen Anbietern unter 
dem Fussballen positioniert, sondern deut-
lich weiter zur Ferse hin unter dem Mittelfuss.

GESCHICHTE
Als die Radfahrerin Evelyn Gorgos, Deut-
sche Meisterin in der Einer-Verfolgung auf 
der Bahn, einmal mit alten Schuhen und ver-
meintlich «falsch» montierten Pedalplatten 
fuhr, schien es ihr, dass sie plötzlich mehr 
Kraft entwickeln konnte und weniger ermü-
dete. Gorgos wurde stutzig und begann, sich 
genauer mit der Position der Schuhplatten 
auseinanderzusetzen. Zusammen mit ihrem 
Lebenspartner Götz Heine folgte eine Zeit der 
Tüftelei und des Ausprobierens, aber auch des 
intensiven Studiums der Biomechanik. Für die 
beiden war rasch klar: Für mehr Treteffizienz 
muss die Platte weiter nach hinten als üblich – 
und zwar um mehrere Zentimeter. Weil das mit 
herkömmlichen Schuhen nicht möglich war, 
gründete Gorgos die Firma biomac s.a.g.l. mit 
Sitz in Lugano. Als prominente Botschafte-
rin konnte biomac die achtfache Ironman-Ha-
waii-Siegerin Paula Newby-Fraser gewinnen. 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Biomac stach mit der ungewohnten Pedalpo-
sition in ein Wespennest bei den renommier-
ten Herstellern, die alle auf eine Plattenposi-
tion unter dem Fussballen setzen. In der Folge 
machten allerlei lizenzrechtliche Beschwer-
den und Verbote der jungen Firma das Leben 

schwer. Aus leistungssportlichen Aspekten 
hingegen liessen sich immer mehr Sportler 
– vor allem Triathleten und Ultraradfahrer – 
vom System überzeugen. Einerseits, weil 
die Kraftübertragung optimiert und die Un-
terschenkelmuskulatur geschont wird, aber 
nicht zuletzt auch aus aerodynamischen 
Überlegungen. Durch die Mittelfussposition 
kann der Sattel rund zwei bis drei Zentimeter 
tiefer gestellt werden, was eine aerodynami-
schere Haltung ermöglicht. Trotz der sportli-
chen Vorteile musste biomac 2007 Konkurs 
anmelden. Mittlerweile ist eine spanische Fir-
ma Patentinhaber (bis 2020). Specialized be-
sitzt von ihr eine Lizenz für die Produktion 
von Radschuhen mit Mittelfussposition. Bis 
heute gibt es noch keinen grossen Hersteller, 
der Schuhe mit Mittelfussposition anbietet, 
die Athleten müssen mühsam in Handarbeit 
ihre Serienschuhe umbauen und Löcher für 
die Cleats in die Sohlen bohren. Interessant 
aus Schweizer Sicht: Auf Anraten ihres Trai-
ners Brett Sutton fährt auch Daniela Ryf seit 
einiger Zeit in der Mittelfussposition (und eine 
Zeit lang mit biomac-Schuhen) und torpediert 
damit sämtliche Streckenrekorde, ohne dass 
die Triathlonszene gross über die Plattenposi-
tion spricht. Ob und wie die Zukunft von bio-
mac weitergeht, ist ungewiss. 

Flop

SLINGSHOT RENNRÄDER 
UND MOUNTAINBIKES 

WER HATS ERFUNDEN?  
Der Amerikaner Mark Groendal zeichnete 1980 ein erstes Slingshot-
BMX, erhielt 1981 ein Patent auf «flexible Bikes» und gründete 
1982 gemeinsam mit Bruder Joel «Greendale Bicycle Co.» 

GESCHICHTE
Slingshot-Fahrräder funktionieren nach dem Rahmen-Fede-
rungs-Prinzip. Das konventionelle Unterrohr im Diamantrahmen 
des Fahrrades wird durch ein Stahlseil ersetzt, das am Steuerrohr 
an einer starken Stahlfeder befestigt wird. Dies soll nicht nur eine 
wirksame Stossdämpfung ermöglichen, sondern vor allem soll die 
Energie, die bei einer Pedalumdrehung normalerweise im Rahmen 
«verlorengeht», aufgrund des Federungssystems und des fehlen-
den Unterrohrs wieder in Vortrieb umgesetzt werden. Ein Prinzip, 
das einige überzeugte Anhänger unter Mountainbikern und Renn-
radfahrern (hauptsächlich Triathleten) gefunden hat.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Das in den Neunzigerjahren gesetzte Ziel, das Slingshot-Prinzip 
werde marktbeherrschend, konnte nicht erreicht werden. Zwar gibt 
es eine kleine, weltweite Slingshot-Gemeinde, die eisern auf ihre 
Slingshot-Fahrräder schwört, doch schaffte es das Prinzip in den 
mehr als 30 Jahren nicht, sich grossflächig durchzusetzen.

Top

NEOPRENANZÜGE 
WER HATS ERFUNDEN?  
Die ersten europäischen Triathleten be-
halfen sich zwecks Wärmeschutz mehr 
schlecht als recht mit damals bereits vor-
handenen, zu diesem Zweck eher dürftigen 
Surfanzügen. nach und nach wurden dann 
Mitte der Achtzigerjahre von verschiedenen 
Herstellern spezifische Triathlonanzüge aus 
Neopren entwickelt.

GESCHICHTE
Als zu Beginn der Achtzigerjahre die Tri-
athlonwelle nach Europa überschwapp-
te, musste die Anfangsdisziplin Schwim-
men häufig in Gewässern mit Temperaturen 
von unter 20 Grad ausgetragen werden. In 
der Anfangszeit des Triathlons galten beim 
Schwimmsplit noch die Reglemente des 
Schwimmsports und ein Kälteschutz war 
den Triathlonschwimmern explizit verboten. 

So lagen bei den ersten Austragungen nach 
der Startdisziplin zahlreiche Sportlerinnen 
und Sportler gleich reihenweise komplett 
unterkühlt in den Sanitätszelten und muss-
ten behutsam wieder aufgepäppelt werden.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Passform, ein flexibler Schulterbereich und 
genügend Auftrieb um Beine und Hüfte ha-
ben sich im Triathlon ganzflächig durchge-
setzt und sind nicht mehr wegzudenken. 
Die meisten Schwimmer lieben Neoprenan-
züge nicht nur aufgrund des Kälteschutzes, 
sondern auch deshalb, weil sie durch den 
verbesserten Auftrieb pro Kilometer rund 
zwei Minuten schneller unterwegs sind als 
nur in der Badehose. Bei bestimmten war-
men Wassertemperaturen ist deshalb im 
Triathlon das Tragen des Neoprenanzuges 
verboten.

Zuerst top, dann Flop

BARFUSSSCHUHE  
WER HATS ERFUNDEN?  
Die Sportschuhindustrie – allen voran Nike mit dem 
Modell Free (2004) – begann vor über zehn Jahren 
mit der Produktion von sogenannten Barfussschuhen. 
Nach dem Bestseller-Roman «Born to run» (2009) über 
die laufbegabten Tarahumara-Indios in Mexiko breite-
te sich eine internationale «Barfuss-Dauerlaufbewe-
gung» aus. 

GESCHICHTE
Das Prinzip lautet wieder einmal «zurück zu den Wur-
zeln». Ausgerechnet Gigant Nike, der zuvor mit dem 
Modell Shox eine komplett gegensätzliche Philosophie 
propagierte, lancierte den Trend mit dem Modell Free, 
einem minimalistisch aufgebauten Schuh mit einer 
rund 30-teiligen Sohlenkonstruktion. Die Idee dahinter: 
Der Fuss sollte nach der Dämpfungs- und Stützeupho-
rie der Neunzigerjahre wieder «arbeiten», um muskulär 
den Belastungen des Laufsports besser standhalten 
zu können. Plötzlich wollten Millionen Freizeitsport-
ler wie barfuss über Stock und Stein laufen und den Ta-
rahumara-Indianern nacheifern. Die Medien griffen den 
Trend auf und propagierten den «natürlichen Barfuss-
laufstil» als die «gesündeste und effizienteste Art der 
Fortbewegung» und als Gegenpol zum passiven Gehen 
auf Asphalt. Die Sportartikelindustrie brachte unzählige 
minimalistisch aufgebaute Modelle als «Barfussschu-
he» auf den Markt, die das Gegenteil von dem verkör-
perten (keine Dämpfung, keine Stütze, keine Führung), 
was die Industrie zuvor jahrzehntelang bewarb.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Nach dem Höhepunkt des Hypes etwa 2012 hat sich 
die Szene mittlerweile wieder beruhigt. Die Praxis zeig-
te, dass zahlreiche Läufer muskulär gar nicht in der 
Lage sind, regelmässig beim Laufen minimalistische 
Schuhe zu tragen und viele beklagten als Folge Über-
lastungsbeschwerden. Fazit: Einige wenige reinrassi-
ge Barfussschuhe (wie z. B. «Five Fingers») konnten 
sich im Nischenmarkt etablieren, im Massenmarkt hin-
gegen wurden die «Barfussmodelle» mittlerweile in 
erster Linie von leichtgewichtigen Allroundern mit ei-
nem Kompromiss aus Dynamik, Support und Flexibili-
tät abgelöst.

Mehr Kraftentwicklung im Oberschenkel,  
weniger Belastung für die Wadenmuskulatur:   
Daniela Ryf setzt auf die Mittelfussposition.

Die Idee ist gut, aber nicht  
alle Füsse haben die Voraus-
setzungen, um mit Barfuss-
schuhen klarzukommen.
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Top, Flop und wieder teilweise top

LENKERDREHSCHALTUNG GRIP SHIFT 

Von top zu Flop

26-ZOLL-RENNRAD 

WER HATS ERFUNDEN?  
Der Drehgriff-Schalthebel ist die älteste 
Bauform der Schalthebel für den Gang wechsel 
und wurde bereits in den Siebzigerjahren an 
allen Mopeds verwendet. Bei Fahrrädern 
kam die Technik später bei Campagnolos Bul-
let-Griffen zum Einsatz, bei denen allerdings 
noch der ganze Griff gedreht werden muss-
te. Durchsetzen konnte sich schliesslich die 
geteilte Version der Firma SRAM, die als «Grip 
Shift» bekannt wurde und in der Öffentlich-
keit bis heute als Synonym für Drehgriffe gilt. 

GESCHICHTE
Eine Zeit lang war die Drehschaltung im Triath-
lon- und auch Mountainbikebereich das Mass 
aller Dinge. Die Grip-Shift-Entwicklung wurde 
vom Verlangen der Triathleten beeinflusst, 

ohne Aufgabe der Aeroposition in liegender 
Haltung einen Gangwechsel vornehmen zu 
können. 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Aktuelle Zeitfahrräder sind heute mit Len-
kerendhebeln für den Gangwechsel ausge-
stattet und haben die Drehgriffe verdrängt. 
Auch im Mountainbikesport wurden die Dreh-
griffsysteme immer spärlicher, nicht zuletzt 
durch die Entwicklung von Zehnfachschal-
tungen. Zudem hat sich in der Praxis gezeigt, 
dass es in kniffligen Situationen einfacher ist, 
mit den Fingern als mit dem Handgelenk zu 
schalten. Da sich Drehgriffe sehr einfach auf-
bauen und herstellen lassen, sind sie aber bei 
Alltagsfahrrädern immer noch sehr häufig im 
Niedrigpreissektor anzutreffen.

WER HATS ERFUNDEN?  
Der Amerikaner Dan Empfield, Gründer des Tri-
athlon Sportartikel-Herstellers Quintana Roo. 

GESCHICHTE
Kurz nach dem überwältigenden Erfolg des 
Aerolenkers im Triathlonsport Ende der Acht-
zigerjahre «erdachte» der Triathlon-Tech-
nik-Guru Dan Empfield das Triathlonvelo 
neu und baute 1989 sein erstes «Quintana 
Roo»-Bike «um den Aerolenker herum». Die 
Idee: Um den Fahrer in eine möglichst flache 
Sitzposition zu bugsieren, damit er – auf dem 
Aerolenker liegend – möglichst wenig Ober-
körper in den Fahrtwind «stellt», muss das 
gesamte «Konstrukt Fahrer-Velo» weiter 
nach vorne ausgerichtet werden. Entspre-
chend baute Empfield einen Rahmen mit stei-
lem Sitzrohrwinkel von 78° (73 oder 74° waren 
Standard). So wird der Sattel weiter nach vor-
ne positioniert, die Fahrerposition insgesamt 
flacher. Die Konstruktion hat aber Folgewir-
kungen: Damit es, abwärts oder bei Bremsma-
növern, keine Probleme gibt, müssen die Rä-
der unter dem Fahrer hinweg nach hinten 
verlagert werden. Dazu wird die Kettenstre-
be verkürzt – was wiederum nach sich zieht, 
dass die bisherigen 700-CC-Laufräder ans 
Sattelrohr anstossen würden. Die Lösung: 

Laufräder mit einem kleineren Durchmesser 
– 26-Zoll oder 650 CC. Wer effizient Aerolen-
ker bzw. aerodynamisch fahren wollte, muss-
te zwangsläufig auf 26-Zoll-Rennmaschinen 
mit steilem Sitzrohrwinkel fahren. 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
In den Neunzigern und Anfang des neuen 
Jahrtausends waren die 26-Zöller ein Muss 
in der Triathlonszene. Zählungen ergaben, 
dass über 80 Prozent aller neu gekauften 
Triathlonvelos mit dem steilen Sitzrohrwin-
kel und den kleinen Laufrädern ausgerüs-
tet waren. Der Hype um das Tri-Velo mit den 
26-Zoll-Laufrädern liess aber bald nach, als 
es mit wenigen anderen, relativ einfachen 
Veränderungen ebenfalls möglich wurde, 

auf einem herkömmlichen Rahmen weit nach 
vorne in eine flache, aerodynamische «Lie-
ge»-Position zu gelangen. Aus den klas-
sischen Vorbauten (mit Innenklemmung) 
waren mittlerweile Aheadset-Vorbauten ge-
worden, die im Schnitt 2 bis 3 Zentimeter län-
ger waren. Zudem waren die Auflagepads für 
die Unterarme deutlich dünner geworden 
und konnten niedriger angebracht werden. 
Allein so wurde es möglich, dass die Fahrer 
weit flacher auf dem Velo lagen – und die Ket-
tenstrebe nicht mehr gekürzt werden muss-
te. Das herkömmliche 700-CC-Laufrad konnte  
somit weiterhin im Triathlonfahrrad ver-
baut werden. Heute fahren nur noch einige  
wenige Nostalgiker mit einem 26-Zoll- 
Rennvelo.

Zuerst Flop, dann top

SPEEDPLAY PEDALE  
WER HATS ERFUNDEN?  
Der US-Amerikaner Richard Bryne meldete das 
erste Speedplay-Pedal «X» fürs Rennvelo 1989 
zum Patent an. Gemeinsam mit seiner Frau 
Sharon Worman gründete er 1991 ein eigenes 
Start-up in San Diego; ein Jahr später brachte er 
«Frog» (Speedplay für Mountainbike) auf den 
Markt. 

GESCHICHTE
Die beiden Speedplay-Gründer klopften jahre-
lang bei sage und schreibe 22 Cycling-Unter-
nehmen an, um dort ihre Erfindung herstellen zu 
lassen. Doch alle winkten ab: Ein derart simples 
System könne nicht funktionieren und der «Lol-
lipop»-Look sei nichts für die Radsport-Bran-
che. Richard Bryne glaubte dennoch an sein Pa-
tent und stellte 1991 im eigenen Start-up 100 
Pedalpaare her, die er mühselig vor allem bei Tri-
athlon-Anlässen selbst verkaufte. Ausgerech-
net europäische Athleten begeisterten sich 

rasch für das Klickpedal mit beidseitigem Ein-
stieg, das beim Pedalieren nahezu freie Rotation 
im Kniegelenk ermöglicht – und nach und nach 
fuhren mehr Speedplay-Pedale in Europa herum 
als in Kalifornien. 1997 gelang der Durchbruch 
im Rennradsport, als das damals bekannte US-
Profi-Team Colorado Cyclists offiziell mit Speed-
play fuhr. Jetzt nahm das Ganze Fahrt auf und in 
den darauf folgenden Jahren vertrauten immer 
mehr Gümmeler der Marke – «Speedplay»-Peda-
le wurden zum Synonym für smarte, gelenkscho-
nende Pedaltechnik. 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Spätestens seitdem Radsportstars wie Cadel 
Evans, Fabian Cancellara, Jens Voigt und Thor 
Hushovd auf Speedplay schwören, sind die Peda-
le auch bei den Amateur-Gümmelern und Moun-
tainbike-Freizeitsportlern sehr beliebt. Bei der 
letzten Tour-de-France-Produktzählung kamen 
Speedplay-Produkte auf 25–35 % Anteile!

Flop

SEATSHIFTER 
WER HATS ERFUNDEN?  
Mitte der Achtzigerjahre kam die Firma Seat Shifter 
mit ihrem gleichnamigen Accessoire SeatShifter auf 
den Markt, mit dem der Sattel während der Fahrt ho-
rizontal verschoben werden kann.

GESCHICHTE
Die Triathleten tüftelten in den Anfangsjahren fleis-
sig an der Optimierung der Sitzposition herum und er-
kannten, dass es DIE ideale Sitzposition für alle Situ-
ationen nicht gibt. Sie rutschten in der Fläche vorne 
auf die Sattelspitze und verlagerten bergauf das Ge-
säss gegen hinten. Um dies zu vereinfachen, wurde 
der SeatShifter entwickelt. Mit ihm konnten die Athle-
ten den Sattel in der Fläche einfach nach vorne schie-
ben und bergauf wieder nach hinten versetzen (rund 

7 Zentimeter Bewegungsspielraum wurden ermög-
licht). Mit einem kleinen Hebel am Lenker konnte der 
SeatShifter entriegelt und wieder arretiert werden.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Die Sportler zeigten sich begeistert. Allerdings wa-
ren nur die zwei Endstellungen (vorne oder hinten) 
möglich und keine Zwischenpositionen. Zudem wur-
de die Sitzposition zunehmend durch die Gesamtkon-
struktion der Zeitfahrmaschinen optimiert, sodass 
der SeatShifter immer weniger verwendet wurde und 
schlussendlich ganz vom Markt verschwand. Heute 
hat sich die Idee der Verschiebung der Sattelpositi-
on beim Mountainbike durchgesetzt, da allerdings in 
vertikaler Richtung (geradeaus und bergauf = Sattel 
hoch, downhill = Sattel tief).

Sebastian Kienle findet auch 
auf einem 28-Zoll-Rad seine 
unnachahmliche und perfekte 
Aero-Position.

Eine Variabilität in der Sitzposition 
schafft je nach Gelände  
muskuläre Entlastung – dies  
die Idee hinter dem SeatShifter.
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Top, Flop – und wieder top!

BIOPACE 
WER HATS ERFUNDEN?  
Biopace war von 1983 bis 1993 eine Erfin-
dung des japanischen Komponenten-Gigan-
ten Shimano. Den Namen Biopace trugen 
Kettenblätter (vorne), die nicht rund wie 
bislang üblich geformt waren, sondern oval. 
Mit dieser speziellen Form des Kettenblat-
tes wollten die Konstrukteure den runden 
Tritt optimieren.

GESCHICHTE
In den ersten Jahren des Mountainbi-
ke-Booms glaubten findige Tüftler, dass 
steil bergauf der runde Tritt mit herkömm-
lichen runden Kettenblättern nicht möglich 
sei und der «tote Punkt» bei einer Pedalstel-
lung ganz oben mit einem ovalen Ketten-
blatt leichter und geschmeidiger überwun-
den werden könne. 

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Viele Mountainbiker fühlten sich damit tat-
sächlich wohler und der Trend konnte sich 

einige Jahre halten, bevor andere Fakto-
ren für den runden Tritt verantwortlich ge-
macht wurden, die Kettenblätter wieder zu-
nehmend runder daherkamen und ovale 
Kettenblätter schliesslich ganz vom Markt 
verschwanden. Bis 2012 plötzlich zuerst 
Bradley Wiggins und danach auch Chris Froo-
me mit Osymetric-Kettenblättern erneut auf 
eine ovale Form setzten und damit grosse 
Erfolge feierten. Die Tritt-Diskussion wurde 
neu lanciert. Befürworter glauben, die Kraft-
entfaltung um den toten Punkt oben bei der 
Tretbewegung werde mit einer ovalen Form 
deutlich verbessert, andere hingegen (wie 
auch Fabian Cancellara oder Tony Martin) 
testeten das System und konnten keine Vor-
teile erkennen. Auch Gigant Shimano hat kei-
ne Freude an der Entwicklung und sieht beim 
Sky-Team lieber seine eigenen Kettenblätter. 
Erstaunlich daher, dass Froome standhaft 
auf Osymetric-Blätter setzt und sich dem 
Druck nicht beugt – irgendwas muss also 
dran sein ... 

Ovales Kettenblatt, aber scheinbar  
eine runde Sache: Chris Froome fährt  
mit Osymetric von Erfolg zu Erfolg.

6362 FITforLIFE 5-17

Top 

SCHEIBEN- UND 
AERORÄDER 
WER HATS ERFUNDEN?  
Scheibenräder gibt es seit der Steinzeit. Nur dass sie da-
mals nicht aus aerodynamischen Gründen eingesetzt wur-
den, sondern darum, weil noch niemand auf die Idee mit den 
Speichen gekommen war. Als Erfinder des modernen Schei-
benrads für den Radsport gilt der gebürtige Tscheche Bob 
Sticha, der 1987 als Erster Scheibenräder aus Karbon für 
Triathleten baute.

GESCHICHTE
Eigentlich hatte Sticha mit den Scheibenrädern für den Rad-
sport sprichwörtlich «das Rad neu erfunden». Herkömm-
liche 32-Speichen-Velo-Laufräder beeinträchtigen beim 
Zeitfahren aufgrund ihrer schlechten Aerodynamik die  
Performance, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten (ab 
40 km/h). «Deckt» man den Speichenbereich ab – in den 
Anfängen mit einer Folie – reduziert man die Luftverwirbe-
lungen deutlich. Im Laufe der Jahre ersetzten feste Kunst-
stoffscheiben die Speichen bei deren stabilisierender Funk-
tion, sodass auch reduziertes Gewicht für die Scheibenräder 
sprach. Diese wurden ab den späten Achtzigerjahren im-
mer häufiger von Triathleten und von Zeitfahrern einge-
setzt. Ihr Einsatz im Freien ist aber auch ein Glücksspiel, 
da die Scheiben extrem windanfällig sind. Dies ist positiv, 
wenn der Wind in einem Winkel von 60 Grad von hinten auf 
die Scheibe trifft, aber auch negativ, wenn er seitlich oder 
schräg von vorne auf die Scheibe bläst. Vor allem mit Schei-
ben am Vorderrad können zudem fahrtechnisch gefährliche 
Situationen entstehen.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Aufgrund des Gefahrenpotenzials und der eindeutigen Vor-
teile verbieten einige Velo- und Triathlonveranstalter den 
Einsatz der Scheibe grundsätzlich (u. a. beim Ironman Ha-
waii). Bei der Tour de France und Tour de Suisse sind Schei-
benräder ausschliesslich während des Zeitfahrens erlaubt. 
Anders beim Bahnfahren im Velodrom, da sind sie nicht 
mehr wegzudenken. Als bestmöglicher «Kompromiss» im 
Freien wurden Aero- oder Kompositräder entwickelt. Mit 
drei, vier oder fünf Speichen im Karbonrad und/oder erhöh-
ten Aerofelgen werden gleichzeitig Verwirbelungen wie auch 
die Windanfälligkeit deutlich reduziert.

Flop

INLINE-KLAPPSCHUH 
WER HATS ERFUNDEN?  
Als sich bei den Eisschnellläufern Klappschuhe rasant 
und breitflächig durchgesetzt hatten und Weltbestzei-
ten im Wochenrhythmus fielen, dachten nach der Jahr-
tausendwende auch einige Inline-Skates-Hersteller, 
der Klappmechanismus würde ihre Sportart revolutio-
nieren. Durchgesetzt haben sich die Klapp-Skates je-
doch nie.

GESCHICHTE
Zu Beginn der Inline-Skating-Euphorie gegen Ende der 
Neunzigerjahre waren es in erster Linie die Eisschnell-
läufer, welche die Szene dominierten. Sie besassen die 
Technik, auf den schmalen Rollen effizient hohe Tempi 
über längere Zeit durchhalten zu können. Mit viel Power 
gewannen Vorreiter wie beispielsweise Martin Feigen-
winter die Rennen häufig im Alleingang. Da sich zu dieser 
Zeit der Klappmechanismus auf dem Eis als gewinnbrin-
gend herausstellte, übernahmen einzelne Hersteller die 
Konstruktion auch für die Inline-Skates. Man versprach 
sich damit einen längeren Bodenkontakt und dadurch 
eine längere Rollphase.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Die vermeintliche Innovation erwies sich rasch als 
Flop, denn mit dem Boom des Inline-Skatings verän-
derte sich das Renngeschehen bei den Wettkämpfen. 
Die Renntaktik wurde zunehmend von Teams geprägt 
und Inline-Rennen entwickelten sich immer mehr Rich-
tung Velorennen mit ständigen Rangeleien, Antritten 
und Fluchtversuchen. Die schwerfälligen Klappschuhe 
konnten sich bei solchen Rennkonstellationen nie be-
haupten. Vielmehr wurde mit Schienenlänge und Rol-
lengrösse experimentiert, was bis heute andauert. 

Grundlegend hat sich in der Konstruktion von In-
line-Skates bis heute ausser moderneren 

Materialien kaum etwas verändert.

Top

SPORTUHREN, TRACKER, 
SMARTPHONES 

WER HATS ERFUNDEN?  
Die erste grosse Revolution in der Leistungsdiagnostik von 
Sportlern läutete in den Siebzigerjahren die Pulsmessung ein. 
Massgeblich beteiligt an dieser Entwicklung war die Firma Po-
lar, die mit ihren ersten mobilen Pulsmessgeräten das Auf-
zeichnen des Herzschlags für Hobbysportler möglich machte.

GESCHICHTE
Die Aufzeichnung des individuellen Herzschlags gab den Ath-
leten die Möglichkeit, ihre ganz persönliche Reaktion auf 

unterschiedliche Trainingsreize zu bestimmen. Die Geräte 
wurden rasch schlanker, präziser und gleichwohl billiger, wo-
durch sich die Herzfrequenzmessung im leistungsorientierten 
Sporttraining und später auch im Gesundheitsbereich an brei-
ter Front durchsetzte. Heute werden von modernen Sportuhren 
neben der Herzfrequenz auch andere Leistungsdaten wie ma-
ximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit oder die Herzfrequenzva-
riabilität gemessen. Zudem werden die Uhren immer lernfähi-
ger bzw. stimmen ihre Funktionen auf den jeweiligen Träger ab.

WAS IST DARAUS GEWORDEN?
Die Entwicklung läuft stetig weiter. Zuerst wurden vor einigen 
Jahren die Sportuhren durch GPS aufgewertet, wodurch Läufer 
ihre Geschwindigkeit in Echtzeit messen können. Seit einiger 
Zeit müssen sich die klassischen Sportuhren gegen die harte 
Konkurrenz von Smartphones bewähren, die mit verschiede-
nen Apps ausgestattet und ebenfalls GPS-fähig viele Funkti-
onen möglich machen, die früher Sportuhren vorbehalten wa-
ren. Zudem traten als permanente Datenaufzeichner äusserst 
erfolgreich Tracker aller Art in den Markt ein. Die Entwicklung 
hat dazu geführt, dass die Differenzierung zwischen Sportuhr, 
Tracker und Smartphone immer mehr verschwimmt.  f

Nicht immer von Vorteil:  
Scheibenräder sollten nur ganz  
gezielt eingesetzt werden.

Die Idee ist so schnell 
verschwunden,  
wie sie auf den Markt 
kam: Inline-Skates  
mit Klappschiene.
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