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Materialentwicklung

Aerofelgen, Aerospeichen, 
Aerorahmen
Aero ist derzeit top-aktuell, egal ob Rah-
men, Felgen oder Speichen. Entschei-
dend inspiriert wurde die Entwicklung
von Messerspeichen, Hochprofilfelgen
und tropfenförmigen Rahmenteilen von
der aerosüchtigen Dreikampf-Klientel.
Weil Gewichtsersparnis bei rotierender
Masse besonders Sinn macht, wurden
die Neuentwicklungen vor allem bei den
Laufrädern auch schnell von den tradi-
tionellen Radsportlern angenommen.
Ebenso wie die windschnittigeren und
zugleich steiferen Rahmenprofile.

Neoprenanzüge
Zwar gab es die «Elefantenhaut» als Käl-
teschutz für Surfer schon lange bevor
Triathleten die kalten Gewässer unsicher
machten, die Weiterentwicklung zum tau-
glichen, kälteschützenden Schwimman-
zug haben jedoch ausschließlich die
dreikämpfenden Athleten zu verantwor-
ten. Material, Passform und Öffnungs-
mechanismen wurden Ende der achtzi-
ger, Anfang der neunziger Jahre revolu-
tioniert. Heute werden die Anzüge mit
verschiedenen Dicken und Elastizitäten
gefertigt und bereits gibt es zweiteilige
Neoprenanzüge.

Triathletinnen und Triathleten sind aufgeschlossene und innovative
Zeitgenossen und dem Erfindungsreichtum waren in den Pionier-
jahren keine Grenzen gesetzt. Einige der Neuerungen haben sich als
tauglich erwiesen und sind mittlerweile etabliert, anderes hat die
praktische Phase nicht lange überlebt.

V O N  J Ü R G E N  R U O F F Tri-, Four- and Fivespokes
Die optisch ansprechenden Laufräder
mit nur wenigen voluminösen (Carbon-)
Speichen haben sich als zu schwer und
zu teuer erwiesen. Des Weiteren haben
sie in Bezug auf Stabilität nie den Level
von Scheiben- oder normalen Laufrä-
dern erreicht. 

26-Zoll-Laufräder
Entwickelten sich epidemisch Anfang
der neunziger Jahre, weil durch die klei-
neren Laufräder der Sitzrohrwinkel stei-
ler werden konnte, was die Einnahme
einer bequemen Aeroposition begüns-
tigte. Heute sind die kleinen Laufräder
nur noch bei kleingewachsenen Athle-
ten «in». Ansonsten fährt man wieder 
28 Zoll. In Windschatten-Wettkämpfen
sowieso, aber auch auf den Ironmandis-
tanzen.

Softride
Auch dem Rahmen mit Sitzschwinge ist
die Rückbesinnung der Szene auf kon-
ventionell bewährtes Material schlecht
bekommen. Heute sind Rahmen mit der
«Bananen-Sitzschwinge» im Triathlon
kaum noch zu sehen. Im Alltag schwö-
ren aber immer noch einige auf das edle
Teil.

Schubi-Schnellverschlüsse
Kleine Idee, grosse Auswirkungen! Um
den Zeitverlust durch mühsames Schuh-
binden in den Wechselzonen zu mini-
mieren oder zu verhindern, dass man mit
von der Kälte klammen Fingern die
Schuhe gar nicht mehr binden kann, ha-
ben findige Köpfe die Schubi-Schnell-
verschlüsse auf den Markt gebracht. Fe-
der drücken, Schubi anziehen – der
Schuh sitzt. Einfach, aber wirksam und
nicht mehr wegzudenken aus der Triath-
lon-Szene. Fl
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Aerolenker
Dem Verlangen der Triathleten nach
mehr Windschnittigkeit beim Radfahren
kam 1987 als erste die amerikanische
Firma Scott nach. Beim Ironman Hawaii
im selben Jahr starteten erstmals rund ein
Dutzend Topathleten mit dem aerodyna-
mischen Liegelenker. Prompt wurde die
Anregung auch von den Radrennsport-
lern aufgegriffen. Greg Lemonds Sieg bei
der Tour de France 1989, den er im finalen
Zeitfahren mit einem Aerolenker gegen
Laurent Fignon errang, verhalf den zu-
vor belächelten Triathleten und vor al-
lem dem «Triathlonlenker» zu weltwei-
ter Anerkennung. 

Lenkerdrehschaltung
Zwar ist Grip Shift durch die Entwick-
lung von Neunfach-Schaltungen wieder
auf dem Rückzug, dennoch: Eine Zeit-
lang war die Drehschaltung im Triathlon-
und Mountainbike-Bereich allerdings das
Mass aller Dinge. Die Grip-Shift-Entwick-
lung wurde vom Verlangen der Triathle-
ten beeinflusst, ohne Aufgabe der Aeropo-
sition in liegender Haltung einen Gang-
wechsel vornehmen zu können. Lenker-
endschalthebel, dem Radcross entliehen,
waren der Ausgangpunkt der Entwick-
lung. Nach deren Verbot aus Sicher-
heitsgründen wurde alsbald die Lenker-
drehschaltung entwickelt. 

Bikestream
Auf der Suche nach Trinksystemen, die
ein Verharren in der Aeroposition erlau-
ben, wurde Bikestream entwickelt. Hin-
ter dem Sattel befand sich eine Gummi-
blase, die mittels einer Pumpstation mit
1,7 Liter Flüssigkeit gefüllt werden konnte.
Über einen Schlauch, der entlang des
Oberrohrs zum Lenker geführt wurde,
konnte der Blaseninhalt in der Aeroposi-
tion abgesaugt werden. Das Füllen artete
durch die Pumperei in echte Arbeit aus,
die Reinigung und damit Hygiene von
«Bikestream» hatte ebenso ihre Tücken.
Was das Gedankengut betrifft, kann man
Bikestream jedoch als Vorläufer der mitt-
lerweile etablierten Trinkrucksäcke an-
gesehen werden.

Seat-Shifter
Die Suche nach der individuell angeneh-
men Aeroposition trieb sonderbare Blü-
ten. Beim Seat-Shifter liess sich die hori-
zontale Sattelsposition mittels Knopf-
druck verstellen. Hämische Zeitgenos-
sen behaupten noch heute, einige Triath-
leten hätten sich damals auf diese Weise
entmannt. Der horizontale Sitz-Fahr-
stuhl hat sich innerhalb kürzester Zeit
als Praxisuntauglich erwiesen. Apropos
Auswüchse rund um den Sattel: Um
Druckstellen an den empfindlichen Kör-
perpartien durch die Aeroposition er-
träglicher zu gestalten, wurde in der An-
fangszeit auch ein dicker, neopren-ge-
polsterter Sattelüberzug namens Mr. Sof-
tie angeboten. Man (und Frau) sass zwar
weicher, dafür erhöhte sich die Gefahr
von Scheuerstellen.
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Nach einer Zeit der extra-
vaganten Formen ist wieder
die Rückbesinnung auf
klassische Geometrien an-
gesagt.

Einige schwören darauf doch so richtig
durchsetzen konnte sich die «Bananen-
Sitzschwinge» Softride nicht.

26 Zoll-Räder mit wenigen aber
voluminösen Speichen sind nur noch
vereinzelt zu sehen.


