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Spielerische Trainingsvarianten für neuartige Ausfahrten

Sie fahren gerne und regelmässig Rennrad, möchten  

aber vielseitiger, kompletter und schneller werden?  

Dann sollten Sie nicht nur Ihre Stärken pflegen, sondern 

an Ihren Schwächen feilen – wir zeigen Ihnen wie!

TEXT: Andreas Gonseth

an ist, was man isst, sagt ein altes 
Sprichwort. Übertragen in den Sport 
könnte man auch sagen: Man ist, was 
man trainiert. 

Das gilt auch fürs Velofahren: Wer sei-
ne Ausfahrten immer etwa im gleichen Tempo fährt, wird 
dieses Tempo zwar mit der Zeit länger durchhalten kön-
nen, aber nicht schneller werden. Und wer immer nur 
kurz und schnell unterwegs ist, kann allenfalls sein Tem-
po kurzfristig steigern, wird aber auf langen Ausfahrten ir-
gendwann einen Hungerast erleiden. 

Als Schlussfolgerung lässt sich der Grundsatz formulieren: 
Wenn man vielseitiger werden will, muss man den Kör-
per auch vielseitiger und öfters fordern, und zwar in einer 
Art, die er sich nicht gewohnt ist. Der Haken dabei: Neue 
Reize sind nicht immer angenehm, sondern führen häufig 
aus der Komfortzone hinaus. Das Positive: Neue Herausfor-
derungen kann man durchaus auch spielerisch angehen, 
ohne wissenschaftliche Trainingsratgeber zu verschlin-
gen oder einen Personal Coach zu engagieren. Alles was 
es braucht, ist Motivation, ein bisschen Fantasie und das 
Bewusstsein, wo die persönlichen Stärken und Schwächen 
liegen. Welcher Velo-Typ sind Sie und welche Trainingsfor-
men bringen neuen Schwung in Ihr Radfahrerleben? Auf 
den folgenden Seiten finden Sie es heraus!
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0848 000 433
www.swissbiomechanics.ch

FAHRRADANALYSE & MASS-EINLAGEN

GUTSCHEIN 

CHF 50.–
an eine Fahrradanalyse.  

Gültig bis 30.09.2017 gegen Abgabe 

dieses Inserates. Nicht kumulierbar. 

+ Fussanalysen
+ Lauf- und Ganganalysen
+ Haltungsanalysen

Weitere Kompetenzen von swissbiomechanics:

+ Laufschuhberatungen
+ Mass-Einlagen für Freizeit, Sport und Business
+ Mass-Schuhe für Freizeit und Sport

Fahrradanalysen auf Voranmeldung in Zürich. Weitere Dienstleistungen in Zug, Pfäffikon SZ, Einsiedeln und St. Gallen.

swissbiomechanics ist im Bereich der Sitz-
positionsanalysen sowie der Herstellung 
von Mass-Einlagen für Radschuhe füh-
rend. Triathleten wie Jan van Berkel, Moun-

tainbiker wie Nino Schurter, Ultra-Radfahrer 
wie Dani Wyss sowie viele weitere Spitzen-, 
Breiten- und Hobbysportler sind zufriedene 
Kunden von swissbiomechanics.

VELO 1-1754

TRAINING

• Stärken: Sie fahren regelmässig seit Jahren, meist eine Runde nach 
Feierabend oder am Wochenende. Sie fahren nicht sehr lang – dafür 
haben Sie selten Zeit – aber Sie fahren zügig, damit Sie am Schluss 
erschöpft sind und wissen, was Sie gemacht haben.

• Schwächen: Wenn Sie mit den Kollegen für einmal eine lange Aus-
fahrt etwas schneller fahren als gewohnt, bricht Ihre Leistung nach 
etwa zwei Stunden abrupt ein, Sie beklagen schwere Beine und 
leere Batterien, auch wenn Sie sich verpflegen. 

• Was tun? Gefragt sind eine Verbesserung der Grundausdauer, eine 
Ökonomisierung des Fettstoffwechsels und mehr Tempofestig-
keit. Sie sind sich gewohnt, die Energie für die Leistung aus Ihren 
Kohlenhydratreserven zu beziehen. Sind diese (meist nach rund 
zwei Stunden) erschöpft, fällt die Leistung rapide ab. Bringen Sie 
Ihren Körper dazu, auch den Dieselmotor einzuschalten und die 
Energie vermehrt aus den Fettreserven zu beziehen. So halten Sie 
länger durch, ohne einzubrechen. Das Rezept: lockere Einheiten mit 
genügend Sauerstoff. Dazu ab und zu mehrstündige Trainings, aber 
auch diese mit tiefer Intensität. Und zur Abwechslung Trainings, bei 
denen Sie kurzfristig eine hohe Intensität leisten müssen.

 Trainingsideen für mehr Ausdauer: 
• Nüchterntraining 50–60 min:
 Fahren Sie ein- bis zweimal pro Woche rund 50–60 Minuten 

nüchtern ohne Frühstück vor der Arbeit (oder zur Arbeit). Der Körper 
wird so daran gewöhnt, auch ohne Kohlenhydrate eine sportliche 
Leistung zu vollbringen.

 
• Dauertraining mehrstündig:
 Planen Sie regelmässig drei- bis vierstündige Ausfahrten ohne allzu 

viele Höhenmeter ein, während denen Sie sich gefühlsmässig immer 
auf einer 3–4 (auf einer Skala von 1–10, vgl. Box rechts oben) befin-
den und auch in Aufstiegen nie an Ihr Limit gehen müssen. Achten 
Sie auf eine entspannte Haltung und Sitzposition und fahren Sie in 
der Fläche eine Trittfrequenz um die 90 Umdrehungen pro Minute. 
Experimentieren Sie mit der Ernährung und der Trinkmenge. Wie viel 
brauchen Sie, um sich wohl zu fühlen? Wann brauchen Sie was?

• 90 min mit langen Intervallen im Flachen:
 – 10 min locker einfahren
 – 5 min gefühlt sehr schnell (Skala 8) mit konstant hohem Tempo
 – 5 min locker mit hoher Umdrehungszahl (rund 90 pro Minute),
  diese Kombination 7 Mal wiederholen (= 70 Minuten)
 – 10 min locker ausfahren

• Stärken: Sie profitieren von Ihrem schlanken Körperbau und dem 
geringen Gewicht und klettern relativ leicht auch längere Steigungen 
hoch. Generell bevorzugen Sie hügeliges Gelände, wo Sie den Puls 
in den Steigungen kurzfristig hochpushen können.

• Schwächen: In der Fläche haben Sie Mühe, in einer schnellen 
Gruppe mit einem grossen Gang den Anschluss zu halten, vor allem 
dann, wenn das Tempo hoch ist und es viele Rhythmuswechsel 
hat. In langen Sprints (ausser am Berg) haben Sie als Leichtgewicht 
ohnehin keine Chance.

• Was tun? Gefragt ist eine Verbesserung der Kraft und der Tempo-
festigkeit im Flachen. Leichtgewichte mit ungünstigen Hebelverhält-
nissen (kurze Beine, klein gewachsen) haben es allerdings in der 
Ebene schwer, wirklich gut fahren zu können. Dennoch gilt: Gezielt 
Schwerpunkte setzen mit vermehrt schnellen und dafür nicht zu 
langen Einheiten in der Ebene. Dazu spezielle Krafttrainings für die 
Beine durchführen und Intervallformen trainieren.

 Trainingsideen für mehr Power: 
• Tempotraining 1 Stunde:
 – 10 min einfahren locker (gefühlter Anstrengungsgrad 4),  

 flache Runde wählen
 – 10 min mittel (gefühlt 6)
 – 20 min schnell (gefühlt 8)
 – 10 min am Limit (gefühlt 9)
 – 10 min locker ausfahren

• Krafttraining auf dem Velo 60–70 min:
 – 10 min einfahren locker
 – 5 min mit (unangenehm) grossem Gang und nur  

 60 Umdrehungen/min auf einer kontinuierlich leicht ansteigenden  
 Strecke im Wechsel mit 2 min locker und mit angenehmer  
 Trittfrequenz (rund 80)

 – Diese Kombination (5 min streng und 2 min locker) 5–6 Mal   
 absolvieren

 – 15 min ausfahren locker

Typ Kurzdistanzfahrer

Typ Kletterer

Sie brauchen nicht zwingend ein Watt- oder Pulsmessgerät, um Ihr Training 
zielgerichteter und effizienter zu gestalten. Auch ihr Körpergefühl sagt Ihnen, 
wie anstrengend Sie unterwegs sind. Auf einer Skala von 1–10 können Sie 
die Anstrengung folgendermassen einstufen: 

1-2: extrem locker; quasi Bewegungstherapie
3-4: locker; Sprechtempo, Sie können sich problemlos mit jemandem  
 unterhalten
5-6: mittlerer Anstrengungsgrad, dennoch Tempo, das bei guter  
 Kondition auch mehrere Stunden aufrecht erhalten werden kann  
 (z. B. bei einem Tagesrennen)
7: strenger Belastungsgrad, so kann man rund zwei Stunden  
 unterwegs sein, ohne nachzulassen 
8: gefühlt sehr strenger Belastungsgrad; Tempo, das man höchstens  
 rund 45 bis maximal 60 Minuten halten kann; entspricht in etwa  
 der Intensität an der anaeroben Schwelle
9: sehr, sehr intensiv; kann nur wenige Minuten geleistet werden
10: maximale Anstrengung; nur in kurzen Sprints und über  
 wenige Sekunden machbar

Wer sein Training mit einem geschickten Mix aus niedrig-, mittel-  
und hochintensiven Einheiten zusammenstellt, ist für die meisten Situationen 
im Rad-Alltag gewappnet. 

Generell zu beachten: 
• Nach harten Trainingsformen wenn möglich einen Ruhetag einlegen. Als 

hart gilt, wenn die Stufen 7–8 und höher bei längeren Trainings dominie-
ren oder (auch kürzere) Trainings in den Stufen 9–10 ausgeführt werden. 

• Harte Trainingsformen möglichst im Wechsel mit lockeren und längeren 
Einheiten kombinieren

• Nicht mehr als 2 harte Trainings pro Woche einplanen.
• Kreieren Sie Ihre persönliche Trainingsformen. Überlegen Sie sich,  

was Sie nicht gut können, was Ihnen nicht liegt (steil bergauf? sehr hohe 
Trittfrequenz? viele Kurven? Gruppenfahren?) und integrieren Sie  
bewusst eben diese Inhalte in Ihr Training. Je mehr an Sie an Ihren 
Schwächen feilen, desto kompletter werden Sie!

Hören Sie auf Ihr Gefühl!

Belastungsempfinden von 1–10

■	 Rund 40–50 % in den Stufen 1–4
■	 Rund 20–30 % in den Stufen 5–6
■	 Rund 20 % in den Stufen 7–8
■	 Rund 10 % in den Stufen 9–10

Eine sinnvolle Aufteilung  
Ihrer Gesamttrainingszeit ist:

Spielen Sie öfter mit der  
Intensität oder auch mit  

ungewohnten Trittfrequenzen.
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VELO 1-1756

• Stärken: Sie fahren regelmässig mit dem Rad zur Arbeit, sind öfters 
am Wochenende länger unterwegs und haben auch schon ganze 
Velowochen im Ausland verbracht. Über all die Jahre haben Sie sich 
eine solide Kondition erarbeitet. Den Wohlfühlbereich verlassen Sie 
allerdings nur ungerne.

• Schwächen: Wenn Sie mit ( jüngeren) Kollegen unterwegs sind, ist 
Ihnen zu Beginn das Tempo meist zu hoch. Und wird das Tempo 
kurzfristig in einer Steigung abrupt erhöht, müssen Sie abreissen 
lassen und Ihr eigenes Tempo weiterfahren. Überhaupt sind Rhyth-
muswechsel nicht Ihr Ding.

• Was tun? Gefragt sind eine Verbesserung des Stehvermögens und 
der Schnelligkeit, die kurzfristige Toleranz eines Sauerstoffdefizits.

 Trainingsideen für mehr Stehvermögen und Biss: 
• Fahrtspiel 90 Minuten:
 – 10 min einfahren locker
 – 70 min Fahrtspiel: Setzen Sie sich optische Ziele, bis zu denen  

Sie das Tempo massiv steigern, z. B. die nächste Strassentafel,  
der nächste Baum, die Brücke usw. Am Schluss der schnellen 
Abschnitte fahren Sie am Limit.

 – Die Distanzen der einzelnen Abschnitte wählen Sie individuell, 
wobei Topografie oder markante Punkte im Gelände als Anhalts-
punkte dienen. Nach Erreichen des kurzfristigen Ziels folgt ein 
rund ein- bis dreiminütiges lockeres Pedalieren, bevor ein neues 
Ziel anvisiert und das Tempo wieder hoch wird.

 – 10 min ausfahren locker

• 60 Minuten Intervalltraining mit intensiven Steigerungen:
 – 10 min einfahren locker
 – 100 komplette Pedalumdrehungen lang das Tempo steigern;  

die Intensität wird bis zum möglichen Maximum hochgefahren, 
danach Anstrengung zurücknehmen und 100 Umdrehungen 
locker absolvieren. Das Ganze 20 Mal wiederholen. 

 – 10 min ausfahren mit hoher Trittfrequenz 

• Ampeltraining in der Stadt:
 – Auch auf dem Weg zur Arbeit lässt es sich ideenreich trainieren.  

Treten Sie beim Start an der Ampel mit einem grossen Gang los 
und beschleunigen Sie während rund 20 Sekunden maximal ohne 
zu schalten

 – Danach erst runterschalten und die Kadenz von  
rund 90–110 Umdrehungen pro Minute möglichst halten

 – Vor der nächsten Ampel ausrollen, in einen grossen Gang  
schalten, bei Rot ganz artig anhalten und das ganze Spiel  
wiederholen, bis Sie bei der Arbeit sind

Typ Wohlfühlfahrer

• Stärken: Sie sind konditionell stark, schnell und vielseitig trainiert 
auch in anderen Sportarten.

• Schwächen: Sie fahren relativ wenig Rad, vor allem wenig längere 
Strecken. Dadurch zwickt es vor allem bei längeren Ausfahrten da 
und dort, Problemzonen sind vor allem Nacken und Rücken.

• Was tun? Längere Ausfahrten planen und mittels unterschiedlicher 
Sitzpositionen Ihre Muskulatur an unterschiedliche Belastungen 
gewöhnen.

 Trainingsideen für schmerzfreies Fahren: 
• Griffwechseltraining 120 Minuten
 – 15 min einfahren locker beliebig
 – 30 Minuten Handposition bei Brems-/Schaltgriffen
 – 30 Minuten Handposition oben am Lenker quer
 – 30 Minuten Handposition rennmässig mit Griff unten
 – 15 min locker ausfahren beliebig

• «Zwangs»-Wiegetritt-Training:
 – 10 min einfahren locker
 – Im hügeligen Gelände alle paar Minuten für rund 50 Pedalum-

drehungen im Wiegetritt fahren. Ausser bergab in jedem Gelände 
(also auch im Flachen) in den Wiegetritt wechseln und die  
50 Umdrehungen lang durchhalten, auch wenn das – vor allem 
im Flachen – zu Beginn etwas unangenehm ist.

• Sitzwechsel-Training:
 – 10 min einfahren locker
 – In den Steigungen immer eine Minute sitzend und eine Minute  

im Wiegetritt abwechselnd fahren. Beim Wechsel in den Wiege-
tritt einen Gang strenger schalten, beim Wechsel zum Sitzen  
wieder einen Gang kleiner schalten.

Typ «Zipperlein»-Fahrer

Vorsicht Verspannung:  
Wechseln Sie öfters die Sitzposition.
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VELO 1-17

• Stärken: Sie sind ein richtiges Kraftpaket, muskulös gebaut  
und auch noch nicht in der Midlife-Krise (zumindest nicht alters-
mässig …). Sie strotzen vor Explosivität und lassen sich in  
kurzen und schnellen Sprints nichts vormachen.

• Schwächen: Ihr Problem ist, bis zum Sprint überhaupt noch bei Ihren 
Velokollegen zu sein, sprich Sie sind nicht gerade der ausdauerndste 
Athlet und tun sich sprichwörtlich schwer, die zusätzlichen Kilos den 
Berg hochzuschleppen.

• Was tun? Gefragt sind in erster Linie die Verbesserung der Ausdauer 
und eine ökonomische Fahrweise.

 Trainingsideen für mehr Ökonomie: 
• Ein-Gang-Dauertraining:
 – 10 min einfahren locker
 – 80 Minuten Dauertraining immer im gleichen Gang (am besten 

einen mittleren auswählen) im nicht zu steilen Gelände. Schalten 
nur im äussersten Notfall (bevor man absteigen müsste) und 
möglichst die ganze Strecke sitzend durchfahren.

 – Durch das Fahren in nur einem Gang passt sich die Trittfrequenz 
dem Gelände an. Bergab wird eine hohe Trittfrequenz gefordert, 
bergauf muss man eine tiefe Kadenz durchhalten.

• 50 min Kadenztraining am Berg:
 – Suchen Sie sich eine längere kontinuierliche Steigung  

und schalten Sie in einen kleinen Gang.
 – Steigern Sie die Trittfrequenz (mind. 100 Umdrehungen pro 

Minute) und versuchen Sie diese Kadenz so lange wie möglich zu 
halten (mind. 5 Minuten). Bleiben Sie dabei möglichst locker und 
aufrecht im Oberkörper, ohne sich zu verkrampfen.

 – Danach entweder 2–3 min Pause oder zurückfahren zum Aus-
gangspunkt. Das Ganze 5 Mal wiederholen. Variante: Zwei von 
den fünf Wiederholungen werden im Wiegetritt gefahren.

• Ausdauer-Passfahrt:
Statt nur immer von zu Hause aus zu starten, können Sie mit dem 
Zug einen guten Ausgangspunkt für eine Pässetour erreichen. So 
können sie auch mal 4–6 Stunden in den Bergen auf dem Sattel 
sitzen und längere Passfahrten (möglichst gefühlt in Stufe 4 bis 
maximal 6) absolvieren. Durch die Sitzposition bergauf wird die 
Muskulatur anders belastet.

• Stärken: Sie sind entweder Triathlet oder fahren tagein, tagaus die 
gleiche flache Strecke zur Arbeit. Ihr Bewegungsablauf und die Mus-
kulatur haben sich darauf eingestellt, in einer schnittigen Position ein 
zügiges Tempo aufrechtzuerhalten.

• Schwächen: Sie sind eher ein Langsamstarter bzw. ein Dieselmotor, 
und wenn Sie in einer Gruppe fahren, fallen Ihnen Rhythmuswechsel 
schwer. Überhaupt ist Gruppenfahren weniger Ihr Ding. Zudem 
mögen Sie keine steilen Anstiege und beim Bergabfahren fühlen Sie 
sich nicht so richtig wohl.

• Was tun? Fahren Sie vermehrt im wechselhaften Gelände und 
variieren Sie die Intensitäten innerhalb einer Ausfahrt. Gefragt sind 
schnelle und langsame Tempi im Wechsel, kurzfristige Steigerungen 
und eine verbesserte Fahrtechnik bergab.

 Trainingsideen für mehr Souplesse  
und Fahrsicherheit: 

• Über-/Unterkadenz 60–80 Minuten
 – 10 min einfahren mit gewohnter Trittfrequenz und lockerer Inten-

sität auf flacher Strecke
 – Für 10 min 3 Gänge hochschalten ohne das Tempo zu erhöhen.  

Dadurch erhöht sich die Trittfrequenz um rund  
20 Umdrehungen/Minute.

 – 10 min Wohlfühlbereich mit angenehmer Trittfrequenz
 – Für 10 min 3 Gänge runterschalten, ohne das Tempo  

zu erhöhen. Dadurch wird die Trittfrequenz rund  
20 Umdrehungen/Minute tiefer

 – Runter-/Hochschalten mindestens zweimal wiederholen

• Kadenz-Dauertraining:
 – 10 min einfahren locker 
 – 80 Minuten mit der möglichst gleichen Trittfrequenz  

von rund 90–100 Umdrehungen/Minute durchziehen,  
unabhängig vom Gelände

 – Damit die Kadenz auch im wechselnden Gelände gehalten werden  
kann, muss häufig geschaltet werden

• Windschattenfahren 90 Minuten:
 – 10 min einfahren locker
 – Am besten auf einer flachen Runde (Seeumrundung) zu viert  

oder fünft 60 min lang zügiges Windschattenfahren trainieren
 – Der Vorderste führt dabei nur relativ kurz (maximal eine Minute),  

dann schert er nach links aus und lässt den Hintermann rechts  
nach vorne fahren. Wenn die ganze Gruppe an ihm vorbei ist, 
schliesst er wieder hinten an. Wichtig: Als Führender das Tempo 
des Vorgängers halten, aber nicht erhöhen, damit kein Handorgel-
effekt entsteht.

 – 20 min ausfahren locker 

Typ Zeitfahrer

Typ Sprinter


