
Der Škoda Roomster Entry. Fast schon unverschämt, wie viel Wohn- und Fahrkultur er Ihnen bereits ab CHF 16’690.–
(netto) zu bieten hat – ganz speziell in Kombination mit dem exklusiven Entry-Ausstattungspaket für nur CHF 1’490.–
statt CHF 2’490.–. Sie sparen CHF 1’000.–. Das Paket beinhaltet vier weitere Lautsprecher hinten, Zentralverriegelung
mit Funkfernbedienung, elektrisch einstell- und beheizbare Aussenspiegel, Klimaanlage und Radio Dance mit CD.
Erleben Sie jetzt auf einer Probefahrt, wie innovativ und clever Škoda Ihr Budget schont. www.skoda.ch

* Škoda Roomster Entry, 1.2 l, HTP, 12 V, 70 PS/51 kW, 5 Türen. Der angegebene Preis entspricht nicht dem abgebildeten Modell. Empfohlener Netto-Verkaufspreis inklusive 7,6%
MwSt. Treibstoffverbrauch/CO2-Ausstoss 1.2 l, HTP, 12 V, Verbrauch gesamt: 6.7 l/100 km, CO2 159 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: C. Mittelwert aller Neuwagenmarken und Modelle
in der Schweiz: 204 g/km. 
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SCHWIMMEN MIT PADDELS

GEZIELTES KRAFT- UND TECHNIKTRAINING
Paddels sind ein praktisches Hilfsmittel 
fürs Schwimmtraining, vorausgesetzt, man 
setzt sie richtig ein. Dem Hobbyschwimmer 
dienen sie insbesondere zur Verbesserung 
der Kraultechnik und zum Aufbau von 
Kraft und Schnelligkeitsausdauer. Grund-
sätzlich sollen die Paddels nur ein klein 
wenig grösser als die eigene Hand sein, um 
Schulterschmerzen zu vermeiden. Einge-
setzt werden sie erst nach dem Aufwärmen 
und während maximal 25% der totalen 
Trainingszeit. Kurz benützen, aber korrekt 
damit schwimmen, lautet die Regel.

Techniktraining: Paddels vergrössern die 
Handfl äche. Dadurch verbessert sich das 
Gefühl für das korrekte Wasserfassen in 
der Zugphase. Wichtig: die Paddels mit dem 
Gummiband nur am Mittelfi nger tragen. So 
entwickelt man das Gefühl für eine saubere 
Eintauchphase der Hand. Wenn das Paddel 
zu fl attern beginnt oder gar abfällt, sind Arm 
und Hand nicht ideal angewinkelt.

Kraft und Schnelligkeitsausdauer: Wer 
mit Paddels schwimmt, erhöht den Wider-
stand und benötigt deshalb mehr Kraft. 
Daher eignen sich die Paddles auch zur 

Verbesserung der Schnelligkeitsausdauer. 
Die Technik und die Kadenz des Kraularm-
zugs werden in gewohntem Masse beibe-
halten, während gleichzeitig mehr Kraft 
eingesetzt werden muss, um gleich schnell 
oder schneller zu schwimmen. 

TRICKS & TIPPS
• Paddel abwechslungsweise nur an einem 

Mittelfi nger einer Hand befestigen, Pull-
Buoy zwischen die Beine nehmen und 
sich auf kurzen Strecken (8 × 50 m) voll 
und ganz auf einen sauberen Kraularm-
zug im «Paddel-Arm» konzentrieren.

• Paddels an beiden Händen befestigen und 
wahlweise mit oder ohne Pull-Buoy zwi-
schen den Beinen zügig eine kurze Strecke 
(6 × 50 m) mit sauberer Technik und ausrei-
chenden Erholungspausen schwimmen.

• Mehrere kurze Sprinttrainings mit Pad-
dels ins Training einbauen (4 × 50 m mit 
20 Sekunden Pause), wobei die Geschwin-
digkeit innerhalb von 50 Metern von zügig 
auf schnell gesteigert wird.

• Wichtig für alle Übungen: Das Paddel darf 
nie fl attern! Die Hände sind entspannt. 
Lassen Koordination oder Konzentration 
nach, Paddels zur Seite legen.

Paddles sollten nur dosiert und kurzzeitig eingesetzt 
werden. Dann aber kann mit ihnen ein effi zientes 
Technik- und Krafttraining durchgeführt werden.
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Der Winter neigt sich dem Ende zu, doch für alle 
angefressenen Langläufer ist dies noch lange kein 
Grund, aufs Skaten zu verzichten. Mit Skikes er-
schliessen sich sogar völlig neue Trainingsgebie-
te. Zugegeben: Ein bisschen holprig ist es schon, 
wenn man mit Skikes über Wald- und Feldwege 
skatet. Doch neben dem Spass und Naturerlebnis 
hat das ganzheitliche Training mit den Skikes zwei 
weitere entscheidende Vorteile: 1. Kein Verkehr 
und 2. kann man im Gegensatz zu gewöhnlichen 

Inline-Skates ganz einfach bremsen. Schuh et-
was nach vorne schieben, mit dem Unterschenkel 
Druck nach hinten unten auf den Stopper geben 
und schon stoppt man ohne Probleme. Bei den 
Skikes steigt man mit dem eigenen Schuh (das 
kann ein Sportschuh oder aber auch der Langlauf-
schuh sein) in die Bindung und zurrt diesen simpel 
mit einem Band fest. Die Bewegung ist ähnlich wie 
beim Skaten auf Schnee. Von der Zukunft der al-
ternativen Trainingsform überzeugt sind auch die 

Sportwissenschaftler Walter Bucher und Stephan 
Steger. Sie haben deshalb die Broschüre «Spiel- 
und Übungsformen für Skike» und eine dazugehö-
rende CD-Rom «Skiken: Lehren und Lernen leicht 
gemacht» herausgebracht. Die Broschüre zeigt, 
wie man das Skiken spielerisch erlernen, üben und 
sportlich ausüben kann. Sie ist für Fr. 14.50 (plus 
Fr. 2.– für Porto und Verpackung) zu beziehen bei 
bupro@bluewin.ch (FITforLIFE-Abonnenten be-
zahlen Fr. 12.50; bitte auf Mail angeben).

Skaten 
mit 
Skikes

Der nächste Winter 
kommt bestimmt

Krafttraining hat seinen festen Platz im Trainingspro-
gramm von Ausdauersportlern eingenommen. Damit 
man vom Krafttraining maximal profi tieren kann, sollte 
man aber einige Regeln beachten. Denn so, wie es im 
Laufsport verschiedene Trainingsformen gibt und man 
sich erst nach einer bestimmten Vorbereitungszeit an 
einen Wettkampf wagen kann, so gibt es auch im Kraft-
training verschiedene Trainingsstufen, die man zeitlich 
aufeinander abstimmen sollte. 

Der Reihe nach sind das die vier Stufen Stabilität, Kraft-
ausdauer (zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit), 
Querschnittvergrösserung (für den Muskelaufbau) und 
Maximalkraft. Wann Sie zeitlich Ihr Krafttraining durch-
führen, hängt primär von der Stufe ab. Erklimmen Sie 
Stufe um Stufe, je näher Ihr Wettkampfziel rückt. Wäh-
rend es bei den ersten beiden Stufen noch kaum eine 
Rolle spielt, ob Sie das Krafttraining am gleichen Tag vor 
oder nach einem Ausdauertraining durchführen, sollten 
Sie bei den beiden Stufen Querschnittvergrösserung 
und Maximalkraft das Ausdauertraining zeitlich vor dem 
Krafttraining durchführen, da in diesen beiden Stufen mit 

grossen Gewichten gearbeitet wird. Idealerweise steht 
das Krafttraining hier der optimalen Erholung wegen am 
Abend auf dem Programm. An Tagen, an denen Sie in-
tensiv Kraft trainieren, sollte das Ausdauertraining ruhig 
und wenig intensiv gestaltet oder ganz ausgelassen wer-
den. Die wichtigsten Tipps:
• Die Bewegungsqualität steht auf allen Stufen 

im Vordergrund.
• Stabilität und allgemeine Kraftgymnastik kommen 

ganzjährig zum Einsatz (Übungen mit dem eigenen 
Körpergewicht, Stationentraining im Fitnesscenter mit 
kleinen Gewichten und vielen Wiederholungen).

• Höhere Gewichte und sportartpezifi sche Übungen 
kommen mehr zur Anwendung, je näher der Wett-
kampf rückt.

• Vor einem Wettkampf werden das Krafttraining allge-
mein und die gestemmten Gewichte reduziert.

• Bei Training am gleichen Tag gilt: 
• Kraft zeitlich vor Ausdauer 
 (bei tiefen Gewichten und/oder Anfängern).
• Ausdauer zeitlich vor Kraft 
 (bei hohen Gewichten und/oder Spitzenathleten). 

ABSTIMMUNG VON KRAFT- UND AUSDAUERTRAINING

Ausdauer vor Kraft – oder umgekehrt?

30

Beim Krafttraining mit 
geringen Gewichten spielt 

es keine Rolle, ob es vor 
oder nach dem Ausdauer-

training durchgeführt wird. 
Beim Krafttraining mit 

grossen Gewichten gilt die 
Regel: Ausdauer vor Kraft.
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training

Patrick Wieser
Schweizermeister Halb-Marathon
3. Rang Jungfrau Marathon 2008

Mit dem Mizuno Laufschuh 
«Wave Ronin», 

dem extrem leichten 
Wettkampfschuh 

für Damen und Herren.www.mizuno.ch

«Mizuno: Mein Laufschuh

für Spitzenleistungen»

Obwohl das klassische «Jum-
pers Knee» – wie der Name 

vermuten lässt – insbesondere 
bei Sprung- und Spielsportarten 

vorkommt wie Volleyball, Basketball, 
Weitsprung oder Hochsprung, werden 

auch viele Läufer damit konfrontiert. 
Grund dafür sind die beim Laufen auf-

tretenden exzentrischen Belastungen, die 
beim Aufprall auf den Boden wirken. Beim 

Jumpers Knee, auch bekannt unter dem Na-
men Patellaspitzensyndrom, handelt es sich 

um eine lokale, schmerzhafte Überlastung der 
Patellasehne am unteren Pol der Kniescheibe. Die 

Patellasehne ist die bedeutendste Sehne des Knie-
gelenks, die von der Kniescheibe zum Schienbein 
zieht. Eine Überlastung der Patellasehne äussert sich 
entweder als Belastungsschmerzen beim Treppen-
steigen, bei Kniebeugen oder aber bei Sprungbelas-
tungen mit kurzen, grossen Kraftspitzen.

Als primäre Massnahme ist eine Pause einzuschal-
ten, bis die Schmerzen abgeklungen sind. Im Akut-
zustand helfen zudem physikalische (Kälte/Wärme, 

Elektrostimulation, Ultraschall, Stosswellentherapie) 
und physiotherapeutische Massnahmen 
(Massage, Krankengymnastik) sowie ent-
zündungshemmende Salben und Medika-

mente. Entscheidend für den weiteren Verlauf 
ist eine Überprüfung der Statik und der Muskelfunk-
tionen. Dazu zählen insbesondere die Beweglichkeit 

der Oberschenkelstreck- und Hüftbeuge-
muskulatur, die Kraft in der hinteren Ober-
schenkelmuskulatur, im inneren Anteil des 
Oberschenkelstreckers und in der hüftsta-
bilisierenden und -streckenden Muskulatur. 
Nicht zuletzt gilt es eine allfällige Überpro-
nation (= übermässiges Einknicken bei der 
Landung) mit Innenrotation des Schien-
beins auszuschliessen.

6 Trainingstipps als Prävention  
     gegen ein «Jumpers Knee»:
• Steigern Sie zuerst die Häufi gkeit, 

dann die Dauer und erst am Schluss 
die Intensität des Trainings.

• Eine Steigerung des Trainingsumfanges 
sollte nur in kleinen Schritten erfolgen.

• Intensive Trainings sollten nicht zu dicht 
aufeinanderfolgen.

• Sorgen Sie für eine optimale Statik, 
indem Sie Kraftübungen für die Ober-
schenkel- und Gesässmuskulatur ins 
Training einbauen und sich vor dem 
Training genügend aufwärmen.

• Dehnen Sie regelmässig die besonders 
stark beanspruchte Oberschenkel-
muskulatur.

• Nehmen Sie auftretende Beschwerden 
ernst und versuchen Sie der Ursache 
auf den Grund zu gehen und nicht nur 
die Symptome zu lindern!

Der Schmerz-
punkt beim 
«Jumpers Knee» 
sitzt direkt 
unterhalb der 
Kniescheibe 
Richtung 
Schienbein. 

TEXT: VALENTIN BELZ

      SCHMERZEN UNTERHALB DER KNIESCHEIBE

 So vermeiden Sie 
ein «Jumpers Knee»



m wirklich schnell (und vor allem lang und schnell) 
Rad fahren zu können, braucht es Geduld und 
Zeit. Nicht zufällig sind die meisten erfolgreichen 
Rennfahrer nicht 19 oder 20 Jahre alt, sondern 
um die 30. Im Strassenradsport gefragt sind eine 
hohe Ausbildung des Fettstoffwechsels (für lange 

Ausfahrten), die Fähigkeit, kurzfristig häufi ge, meistens nicht 
selber bestimmte Rhythmuswechsel vollziehen zu können 
(Training oder Rennen in der Gruppe), ein kraftsparendes 
Fahren in der Gruppe (Windschatten) sowie ein hohes Tem-
po am Berg. 

Variation ist gefragt: Das Zauberwort bei der Umsetzung 
der verschiedenen Belastungsformen heisst «Vielseitigkeit». 
Also nicht stur immer im gleichen Tempo die gleich 
grosse Runde fahren, sondern Abwechslung so-
wohl in der Dauer wie in der Intensität bringen. 
Zu Beginn der Saison sind eher lange und 
niedrigintensive Trainings entscheidend, je 
länger die Saison dauert, desto mehr werden 
intensivere Trainings nötig.

Komplexe Tretbewegung: Einen ganz entschei-
denden Punkt bei der Frage der Geschwin-
digkeit im Radsport nimmt die Trettechnik 
ein. Mit Trettechnik ist die Koordination 
der an der Tretbewegung beteiligten 
Muskeln gemeint, also wie fl üssig, rund 
und effi zient wir möglichst lange und 
schnell Rad fahren können. Die Kunst 
dabei ist, dank einer möglichst gros-
sen Bewegungsvielfalt die Ermüdung 
hinauszuschieben. Jede Variation 
der Bewegung führt zu einem verän-
derten Zusammenspiel der beteilig-
ten Muskeln, wodurch diese weniger 
schnell ermüden.

VIELSEITIGES RENNRADFAHREN 

Saisonstart mit Köpfchen

U

Tipps zum variantenreichen Saisonstart
Dauer variieren: Machen Sie unterschiedlich lange Rad-
touren und nicht nur am Wochenende eine lange.

Gruppenfahren: Fahren Sie ab und zu mit Partner 
oder in der Gruppe. Erstens ist es kurzweiliger und 
zweitens werden Sie gezwungen, den Rhythmus der 
anderen anzunehmen und können dadurch nicht ein-
fach nur Ihren «Tramp» durchfahren.

Motivation: Wer in der Vorbereitung und Anfang Jahr 
jedes Training pickelhart bei Wind und Wetter durch-
zieht, bekommt eher früher als später Motivationspro-
bleme und fühlt sich ausgebrannt. Lieber einmal ein 
Training sausen lassen, wenn einem nicht danach zu-
mute ist.

Tretbewegung «fühlen»: Stellen Sie sich die Pedal-
umdrehung als Kreis vor und versuchen Sie, mit den 

Füssen das Pedal im grösstmöglichen Kreis zu führen. 
Immer mit konstantem Zug/Druck – ohne Lücke. Oder 
versuchen Sie, das Pedal an den Füssen gar nicht zu 
spüren, so als ob ein Luftkissen zwischen Schuh und 
Pedal bestehen würde.

Sitzposition: Verändern Sie die Sitzposition fl ies-
send, also etwas nach vorne oder hinten auf dem 
 Sattel rutschen, mit mehr oder weniger stark gebeug-
tem Oberkörper usw. Variieren Sie die Winkel in den 
Gelenken und damit den Einsatz der beteiligten Mus-
kulatur.

Bergab treten: Bergab sollte die Tretbewegung nie 
ganz eingestellt werden, sonst werden zu Beginn der 
Gegensteigung die Beine «zu» und «bleischwer» sein.

Unterschiedliche Trittfrequenzen: 
Fahren Sie zu Saisonbeginn häufi g kleine Gänge mit 
relativ hoher Kadenz (rund 100 Umdrehungen pro Mi-
nute). Dazu können Sie aber eine Steigung auch ein-
mal mit grossem Gang und nur 60 Umdrehungen pro 
Minute hochdrücken oder in Abwärtspassagen bis zu 
140 Umdrehungen/Minute fahren (ohne dabei auf dem 
Sattel herumzuhüpfen).

Freihändig fahren: Wenn Sie eine wenig befahrene 
Strasse fi nden, versuchen Sie doch einmal freihändig 
zu fahren. Sie werden merken, wie sich die ganze Kon-
zentration ohne die Zugbewegungen am Lenker sofort 
auf die Beine verlagert. Fahren in aufrechter Position 
beansprucht mehr die hintere Beinmuskulatur, Fahren 
mit gebücktem und nach vorne geneigtem Oberkörper 
mehr die vordere Oberschenkelmuskulatur.
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