
Das Tourenrad
Sie machen ausgedehnte Ausflüge mit der
Familie? Oder wollen mit dem Rad verrei-
sen? Vorerst ein Wochenende, später viel-
leicht eine Woche und mehr? Womöglich
steht das passende Rad bereits in Ihrem
Keller. So kann ein Mountainbike ohne
Hinterradfederung zum einfachen Touren-
rad umgebaut werden. Mit etwas Aufwand
und Spezialgepäckträger bringt man gar
Taschen an die Federgabel. Tauscht man
die Federgabel gegen eine Starrgabel, 
ist das sowieso möglich. Ab 100 Franken 
gibt es diese beim Fachhändler. Vorteil:

Mountainbikes sind ro-
bust, Ersatzteile

gibt es prak-
tisch weltweit.
Leichtbaurah-
men sind al-
lerdings weni-
ger geeignet,

besonders sol-
che aus Alumi-

nium. Und die verfü-
gen in der Regel so-

wieso nicht über die nöti-
gen Befestigungspunkte
für Gepäckträger. Wenn

Sie spartanisch reisen
können und wollen,

dann schaffen Sie
das sogar

mit dem Rennrad. Bis 8 Kilo-
gramm trägt man locker auf
dem Rücken und hat so ein
Tourenrad, wie es leichter
und schneller nicht sein
kann. Die Alternative für
mehr Zuladung auf der
Rennradtour: ein sportlicher
Anhänger. Am beliebtesten sind
wendige und leichte Einradanhän-
ger wie der Klassiker Bob Yak. Erstaunlich,
was man da alles draufpacken kann. Der
passt auch ans Mountainbike und unter-
dessen ist er sogar in einer gefederten Ver-
sion für Offroad-Touren erhältlich.

Das echte Reiserad ist ein spezialisiertes
Gefährt für schwere Zuladungen und
grobe Pisten. Vorsicht: Der Begriff Trek-
king-Rad hat nichts mit Reisen zu tun. Im
Fahrradbereich ist das Trekkingrad ein
Multifunktionsrad, das sich im besten Fall
für einfache Mehrtagestouren eignet, aber
keinesfalls ein eigentliches Reiserad. Das
Reiserad wird auch heute noch oft aus
Stahl geschweisst. Ein Grund: Schweisser
findet man auf der ganzen Welt. Ist etwas
gerissen, abgebrochen, kann man Stahl-
rahmen reparieren. Doch auch Alurahmen
sind unterdessen so stabil, dass man damit
bedenkenlos durch die Welt reisen kann.
Der Rahmen des Reiserades ist auf die ho-
hen Zuladungsgewichte ausgelegt. An der
Gabel und am Heck montiert man 
Taschen, je tiefer diese hängen, umso bes-
ser für das Fahrverhalten. Sogenannte
Lowrider-Gepäckträger sind unter Touren-
fahrern erste Wahl. Auf dem Reiserad sitzt
man relativ aufrecht. Das ist auf die Dauer
angenehmer für Rücken und Nacken. Und
man sieht mehr. 

Ein Reiserad ist ein teures Rad. 1500 bis
3000 Franken sind die Regel. Schliesslich
kommen an einen hochwertigen Rahmen
nur stabile Komponenten dran. Man will ja
nicht mitten in der Wüste wegen einem De-
fekt stecken bleiben. Komponenten-Gi-
gant Shimano hat das Bedürfnis erkannt
und wird ab 2008 seine Mountainbike-
Gruppe XT speziell für Touren modifizie-
ren. Sehr beliebt unter Tourenfahrern ist
die Rohloff-Nabe, eine wartungsfreie Ge-
triebenabe mit 14 Gängen. Selbst Schei-
benbremsen sind kein Tabu mehr. Mo-
derne Scheibenbremsen sind mindestens
so zuverlässig wie alle anderen Bremsty-
pen. Und falls wirklich mal was irreparabel
kaputtgeht: Kurierdienste liefern innert Ta-
gesfristen in die ganze Welt.
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Das Alltagsrad
Der Fahrradkurier braust vorbei am Grosi.
Auf schmalen Reifen, ohne Schutzbleche,
ohne Gepäckträger. Das Grosi gondelt auf
seinem Hollandrad, Schutzbleche bis zum
Boden, ausladender Ledersattel, den Kopf
stolz in der Höhe, die Hände an den Griffen
knapp vor den Hüften. Grosi und Kurier, zwei
Extreme. Zwei Fahrertypen, aber auch zwei
Velotypen. Das nackte Bike des Kuriers und
das schwere Komfortrad von Grosi sind die
beiden Enden des Spektrums der Alltagsräder.

Das moderne Alltagsrad kommt der re-
duzierten Maschine des Velokuriers aller-

dings näher als dem stahlschweren Last-
esel von Grosi. Die Vision der Neunziger,
damals «Urbanbike» geheissen, hat Total-
schaden erlitten. Die Velovisionisten
träumten vom Hightech-Velo mit Fede-
rung hinten und vorne, mit automatischer
Schaltung, mit wartungsfreiem Antrieb.
Gewicht war kein Thema. Doch es waren
die Radfahrer, die der Industrie gezeigt ha-
ben, was sie wollen: leichte und damit
auch leichtgängige Flitzer. Mit dem Boom
des Mountainbikes entstand als ungeplan-
tes Nebenprodukt ein neuer Alltagsrad-
typ: das umgebaute Mountainbike, mit
profillosen schmalen Reifen, manchmal
mit Steckschutzblechen und Stecklicht. 
So zügig kam man vor der Erfindung des
Mountainbikes kaum durch die Stadt.

Fast alle Hersteller haben heute neben
den klassischen Alltagsrädern mit fix in-
stallierten Schutzblechen, Gepäckträgern
und Lichtanlagen solch sportliche Alltags-
räder im Programm. Gerade in Schweizer
Städten mit ihren oft bissigen Steigungen
machen diese Sinn und Spass. Selbst auf
ausgedehnteren Touren passen solche vom
Mountainbike abgeleiteten Alltagsräder
prima, da sie im Gegensatz zu einem klas-
sischen Alltagsrad eine sportlichere Posi-
tion, weniger Gewicht und ein wendigeres
Fahrverhalten haben.

Doch auch das klassische Alltagsrad ist
nicht tot. Es hat jedoch deutlich abge-
speckt. Möglich machen das leichte 
Anbauteile aus Kunststoff und Alumi-
nium sowie Aluminiumrahmen, ja gar 
sündhaft teure Karbonrahmen. Die
schwarze Faser lässt den Preis dann
allerdings gleich über 3000 Franken
schnellen. Für Alu-Modelle liegt die
Schmerzgrenze bei rund 2000 Fran-
ken. Im Durchschnitt kostet ein
gutes Alltagsrad 1200 Franken. Ver-
glichen mit den maximal 400 Franken
vor zwanzig Jahren ein gewaltiger
Sprung, der auch die technische Ent-
wicklung dokumentiert. 

Auf der Strecke der Entwicklung liegen
geblieben ist die Hinterradfederung. Bei
den meist hervoragenden Schweizer Stras-
sen reicht tatsächlich meist eine gefederte
Sattelstütze. Selbst die Federgabel ist nicht
Standard. Gerade bei Fahrrädern mit auf-
rechter Sitzposition liegt zu wenig Gewicht
auf dem Vorderrad, als dass die Gabel rich-
tig funktionieren könnte. Zudem ist man
mit einer Starrgabel zwischen den Auto-
kolonnen am agilsten. Eine Forderung
der Neunziger hat sich immerhin
durchgesetzt: die Wartungsarmut.
Alle Schaltungshersteller (Shi-
mano, Sram und Suntour)
bauen Nabenschaltungen. Da
wird keine Hose schwarz
und keine Kette springt
vom Zahnkranz. Selbst
Bremsen und Beleuchtungs-
dynamo sind in den Naben
verschwunden. Damit aus-
gerüstete Fahrräder sind
zwar etwas schwerer als
solche mit Mountainbike-
oder Rennrad-Komponenten.
Aber immer noch deutlich
leichter als Grosis Engländer.
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Jedem das Seine
Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad. Denn auch bei den Zweirädern gibt es Ferrari
und Jeep, Rolls Royce und Smart. Welcher Typ passt zu Ihnen? Unsere Über-
sicht verschafft Überblick und hilft beim Kauf.

• Ehrliches Pflichtenheft erstellen: Wie oft fah-
ren Sie bei Regen oder in der Nacht? Brauchen
Sie Schutzblech, Licht und Gepäckträger (oder
gar Einkaufskorb)? Wie wichtig ist das Gewicht?
Welches Schloss macht Sinn?

• Für Gemütliche: das klassische, komplett aus-
gerüstete Alltagsrad; für Sportliche, Pendler,
und Tourenfahrer: das leichte, minimal aus-
gerüstete Rad.

• Stahlrahmen sind passé, Alu ist Standard, Kar-
bon ist Luxus.

• Rahmengrösse im Vergleich zum Mountain-
bike/Rennrad in der Regel kleiner wählen, das
macht das Alltagsrad wendiger.

• Richtige Sattelhöhe einstellen. Wie bei jedem
Radtyp gilt: Pedal an tiefsten Punkt drehen, auf
den Sattel sitzen, Ferse aufs Pedal stellen, in
dieser Position soll das Bein praktisch durch-
gestreckt sein. 

• Wer nicht gerne putzt und schraubt, nimmt 
gekapselte Schaltung, Nabenbremsen und 
Nabendynamo.

• Ein altes Mountainbike lässt sich einfach und
günstig zum flinken Alltagsrad umbauen.

• Federgabel macht nur Sinn bei sportlicher Sitz-
position und Einsatz auch auf Kieswegen.

• Statt einer Hinterradfederung tuts eine gefe-
derte Sattelstütze.

Das ideale Alltagsrad

• Fast aus jedem Hardtail-Mountainbike wird mit
Gepäckträger und Slickreifen ein Tourenrad. Fe-
dergabel gegen Starrgabel tauschen und schon
hat man auch vorne Gepäcktaschen dabei.

• Reduziertes Gepäck (Rucksack bis acht Kilo-
gramm) erlaubt auch mehrtägige Rennradtou-
ren oder Mountainbike-Touren (zum Beispiel
Transalp).

• Mit einem (Einrad-)Anhänger macht man fast
jedes Rennrad und Mountainbike zum Reise-
rad. Vorsicht bei Leichtbaurahmen.

• Gepäck besser auf Träger vorne und hinten ver-
teilen als alles hinten auftürmen. Das bringt ein
ruhigeres, sichereres Fahrgefühl.

• Stahlrahmen haben den Vorteil, dass sie über-
all auf der Welt mit dem Schweissbrenner ge-
flickt werden können.

• Nur stabile Komponenten kommen mit auf Rei-
se. Ideal: Shimanos XT-Gruppe und Srams X9.

• Scheibenbremsen sind unterdessen auch tou-
rentauglich und sicherer als Felgenbremsen.
Tipp: grossen Bremsscheibendurchmesser
wählen, Ersatzbeläge einpacken.

Das ideale Tourenrad
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Das Mountainbike
Die Welt der Mountainbiker hat viele Kon-
tinente: Sie heissen Freeride, Enduro,
Crosscountry, Marathon, Transalp, All 
Mountain, Downhill, Dirt, Singlespeed –
und kein Ende ist in Sicht. Für jeden Son-
dereinsatz gibt es auch das passende Bike.
Da verliert der Laie den Überblick. Doch
der Spezialisierung zum Trotz: Das All-
round-Bike existiert. Marathon- und Cross-
country-Bikes haben sich so gut ent-
wickelt, dass sie zu Alleskönnern geworden
sind. Sie sind leicht, unter 13 Kilogramm,
im Extremfall unter 10 Kilos. Sie haben
ausreichende Vollfederung, bis 120 Milli-
meter, oft blockierbar für den Aufstieg, und
sie verfügen mit Scheibenbremsen über 
bissige und zuverlässige Stopper. Cross-
country- (CC-) und Marathon-Bikes ma-
chen aufwärts wie abwärts alles mit, sie be-
gleiten auf der Abendrunde, der Wochen-
tour durch die Alpen, fahren mit Vorliebe
einen Bike-Marathon oder ein Crosscoun-
try-Rennen. CC-Bikes sind etwas leichter
und straffer gefedert als Marathon-Bikes.
Erst wer den Berg hoch gerne die Bahn
nimmt oder fahrtechnische Herausforde-
rungen dem Ausdauertraining vorzieht,
kann sich gröberer Maschinen aus dem En-
duro- und Freeride-Bereich bedienen.

Noch vor wenigen Jahren wurde die
Schlacht der Hinterbausysteme geschlagen.

Heute herrscht das friedliche Nebeneinan-
der. Ob Eingelenk-Hinterbau, ob Mehrge-
lenker mit patentiertem Drehpunkt in der
Kettenstrebe oder ob Hinterbau mit kom-
plexer Hebelage mit virtuellem Drehpunkt:
Hauptsache gefedert. Hardtails sind für den
Einsatz im groben Gelände definitiv keine
Alternative mehr, ausser man ist ein klasse
Rennfahrer oder muss sparen (obwohl der
Unterschied nicht mehr so gross ist). Ob ein
Hinterbausystem gut oder schlecht ist, hängt
kaum vom verwendeten System ab. Sondern
davon, wie gut es umgesetzt ist. Und noch
viel mehr davon, wie es eingestellt ist. Da
hilft nur ein erfahrener Fachhändler oder ei-
gene Erfahrung und die Hingabe, sich durch
die Bedienungsanleitungen zu kämpfen. 

Moderne Federbeine und Federgabeln
kann der Fahrer während der Fahrt blockie-
ren – oder sie tun es gleich selbst, wenn sie
nicht gebraucht werden. Doch auch Hand-
arbeit ist nicht schlecht. Blockierhebel – am
besten am Lenker – lassen die Wahl dem 
Piloten. Allen modernen und leichten Fe-
derelementen ist gemein, dass sie mit Luft
arbeiten. Stahlfedern in Gabel oder Feder-
bein von Marathonbikes sind von Gestern,
da schlecht einstellbar und schwer.

Und wenn wir schon bei der Vergangen-
heit sind: Felgenbremsen kauft nur noch,
wer jeden Franken sparen muss. Doch auch
diese Schranke wird fallen. Shimano bringt
2008 eine hydraulische Scheibenbremse,

die kaum mehr kosten wird als eine gute
Felgenbremse. Gutes gibt es auch für die
Frauen. Immer mehr Hersteller bauen spe-
zielle Frauenbikes. Doch Vorsicht: Wenn
sie es wirklich sportlich mag, kauft sie bes-
ser ein gutes «Herren-Bike», denn die meis-
ten Ladybikes sind in der Regel auf gemütli-
ches Fahren ausgelegt. Mit aufrechter Sitz-
position und relativ hohem Gewicht.

Und noch eine Warnung: Nicht alle Kar-
bon-Bikes sind leichter als Alu-Bikes, und
das, obwohl sie teurer sind. Marken von Fir-
men, welche nicht in die eigene Entwick-
lung investieren und Standard-Rahmen in
Fernost einkaufen, haben oft Karbonrah-
men, die schwerer sind als ein guter Alurah-
men. Entwicklung kostet eben, darum sind
für die teuersten Karbonstühle bis 10000
Franken fällig. Dafür ist ein solches vollgefe-
dertes Mountainbike heute so leicht, wie
noch vor einigen Jahrzehnten ein Rennrad
schwer war.

• Hardtails (also nur Vorderradfederung) im
Gelände sind nur noch bei begrenztem Budget
sinnvoll – oder wenn man ein top Rennfahrer ist.

• Alltags- und tourentaugliche Vollfederbikes 
kosten ab 2000 Franken.

• Renntaugliche Bikes gibt es ab 3000 Franken
(mindestens mit Shimano LX oder Sram X9).

• Federgabeln und Dämpfer sollten leicht vom
Lenker aus blockierbar sein oder automatisch
blockieren.

• Federsysteme hinten und vorne mit mindestens
100 Millimetern Federweg.

• Federgabel und Federbein sollen mit Luft fe-
dern (leichter, bessere Einstellbarkeit).

• Je grösser die Bremsscheibe, umso giftiger die
Bremse und umso weniger anfällig ist sie auf
Überhitzung. Für Touren sind 180 Millimeter
Durchmesser gut, mehr ist nicht schlecht, be-
sonders für schwere Fahrer.

• Breite, nach oben geschwungene Lenker (ge-
kröpfte Lenker) sind für Tourenfahrer ideal, wer
Rennen fährt, nimmt einen geraden Lenker.

• Lenkerendgriffe bieten mehr Griffpositionen.

Das ideale 
Mountainbike
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Das Rennrad
Das Rennrad ist die schnellste Art, sich
ohne Motor fortzubewegen. Der Radprofi
Lucien Aimar soll es in der Abfahrt vom
Mont Ventoux auf 140 km/h gebracht ha-
ben. Marco Pantani fuhr mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von knapp über
23 km/h die Steigung auf die Alpe-d’Huez
hinauf. Selbst wenn man 10 Prozent ille-
gale Leistungssteigerung abzieht, noch
eine unglaubliche Geschwindigkeit. 

Die technologischen Unterschiede zwi-
schen Profi- und Hobby-Rad, zwischen
teurem und günstigem Rennrad, sind rela-
tiv gering. Ist das Rennrad teuer, dann ist es
vor allem leichter (der Gewichtsrekord
liegt bei 3,7 Kilogramm). Die grossen Kom-
ponentenhersteller Shimano und Campa-
gnolo sind heute soweit, dass auch die gün-
stigen Komponenten hervorragend funk-
tionieren und dauerhaft halten. Bremshe-
belschaltung ist in jeder Kategorie Stan-
dard, die Lagerqualitäten sind über alle
Zweifel erhaben. Marken von Firmen mit
gutem Preis-Leistungs-Verhältnis können
taugliche Rennräder bereits ab 1500 Fran-
ken anbieten. Bei 3000 Franken ist man
schon nah dran am Profirad. Selbst Kar-
bonrahmen sind in dieser Preisklasse keine
Ausnahme mehr.

Allerdings gilt wie beim Mountainbike:
Ein guter Alurahmen ist oft besser als ein
schlechter Karbonrahmen. Stahl und Titan
sind praktisch vom Markt verschwunden.
Einige Hersteller setzen auf Alurahmen
mit Karbon-Hinterbauten. Ein technologi-
scher Unsinn, der weder mit «besserem
Komfort» noch mit «höherer Steifigkeit»
begründet werden kann. 

Aktuell sind drei Kurbelsysteme 
am Markt: die Standardübersetzung (53 
und 39 Zähne), die Kompaktübersetzung
(meist 50/34) und die Dreifachkurbel
(52/39/30). Standard fahren Rennfahrer,
Kompakt die Hobbysportler und Dreifach
Einsteiger und Genussfahrer. Dreifach
bietet die leichtesten Berggänge, hat
gegenüber der Kompakt-Version aller-
dings den Nachteil, dass die Schalterei mit
drei Kettenblättern etwas komplizierter
ist. Zudem ist das System deutlich schwe-
rer. Nicht vergessen sollte man, dass nicht
nur vorne die Übersetzung gewählt wer-
den kann. Auch die Ritzelpakete fürs 
Hinterrad gibt es in verschiedensten Ab-

stufungen. Bergfahrer können leichtere
Gänge (12 bis 27 Zähne) wählen als Zeit-
fahrer (11–21).

Neben Shimano und Campagnolo
spielt im Zubehörsektor seit diesem Jahr
auch der amerikanische Mountainbike-
Spezialist Sram mit. Die beiden Gruppen
Force und Rival heben sich ab durch die
Schalthebel. Mit je einem Hebel für vorne
und hinten schaltet man hoch wie runter,
je nachdem wie weit man ihn zur Seite
schiebt. Klingt kompliziert, funktioniert
aber erstaunlich intuitiv und zuverlässig.

Viele Rennradeinsteiger kämpfen mit
Rückenbeschwerden. Oder der Hintern,
die Hände und die Füsse schmerzen. Die
meisten Beschwerden legen sich mit ent-
sprechendem Training. Abhilfe schaffen
können auch speziell gepolstertes 
Lenkerband, Sättel, die zur Gesässbreite
passen, oder Schuhe, die individuell ange-
passt werden können wie Skischuhe. Es
ist alles da, was das Rennrad bequem
macht. Nur glaubhafte Ausreden werden
immer rarer.
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• Alurahmen sind Standard. Der Gewichtsvorteil
von Karbonrahmen kommt nur zum Zuge bei
hochwertiger und entsprechend leichter Aus-
stattung.

• Die Preisunterschiede bei gleicher Komponen-
tengruppe sind gross. Günstige Angebote werden
oft mit schwerer Rahmen/Gabel-Kombi erkauft.

• Ein taugliches Rennrad gibts ab 1500 Franken.
• Shimanos 105er, Campagnolos Centaur und

Srams Rival sind ideale Einsteigerkomponenten.
• Wer Gewicht sparen will, achtet auf leichte

Laufräder. Hier versteckt sich am meisten Ballast.
• Laufräder mit hoher Felge sind aerodynami-

scher, werden aber rasch relativ schwer und
sind daher kaum bergtauglich.

• Die richtige Rahmenhöhe hängt nicht nur von
der Beinlänge ab, sondern auch vom Verhältnis
Oberkörper- zu Beinlänge. Langer Oberkörper
gleich grösserer Rahmen.

• Pedale mit breiter Aufstandsfläche wählen
(bessere Kraftübertragung).

• Breite Reifen (23 Millimeter und mehr) bringen
deutlichen Fahrkomfort, schmale 19-Millime-
ter-Reifen machen nur bei Zeitfahren Sinn.

• Schlauchreifen (Collés) rollen besser und sind
in der Regel leichter, aber teurer und schwieri-
ger zu montieren, daher nur für Ambitionierte
geeignet.

Das ideale Rennrad
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Das Triathlonrad
Triathlonrad ist nicht gleich Triathlonrad.
So wie sich die Verbände für Kurzdistanz
(olympisch) und Ironman-Distanz nicht
zusammenraufen können, so unterschied-
lich sind ihre Regeln für die Wettkampfrä-
der. Für Kurzdistanz-Rennen, bei denen
das Windschattenfahren erlaubt ist, sind
nur konventionelle Rennräder erlaubt.
Einzige Ausnahme: ein Aeroaufsatz auf
dem konventionellen Lenker. Der darf al-
lerdings nicht weiter vorragen als bis zu
den Bremshebeln. Verboten sind Schei-
benräder, Rahmen, die nicht in der klassi-
schen Diamantform gebaut sind und Aero-
lenker. Im Windschatten macht das auch
wenig Sinn und würde einzig die Gefahr
von Stürzen erhöhen. 

So können Olympioniken und Sportler,
die Kurzdistanzrennen mit erlaubtem
Drafting (Windschattenfahren) bestreiten,
höchstens noch bei den Laufrädern, der
Übersetzung und dem Gewicht tunen. Bei
Tempi über 30 km/h bringt ein aerodyna-
misches Laufrad mit hoher Felge deutliche
Kraftersparnis - zumindest wenn man al-
leine im Wind fährt. Kurzdistanz-Wett-
kämpfe sind nicht zwingend Flachwett-
kämpfe. Was sich nicht zuletzt an der Tri-
athlon-WM in Lausanne oder auch bei den

Olympischen Spielen von Athen zeigte.
Dort konnte man beobachten, wie sich
selbst Profis in der Übersetzungswahl ver-
tan hatten. Zu gross war sie bei einigen,
das Fahren am Berg wurde zum Murks und
zu einer Slalomfahrt. Statt einer winzig
kleinen Kassette am Hinterrad, einer soge-
nannte Fadenspule, macht eine breit abge-
stufte Kassette mit leichten Gängen für die
meisten Fahrer mehr Sinn. Amateure fah-
ren sogar sinnvoller oft mit einer Kompakt-
Kurbel. Das im Vergleich zur Standard-
übersetzung kleinere grosse Kettenblatt
verhindert, dass man zu früh aufs kleine
Blatt schalten muss. Jeder gesparte Schalt-
vorgang vorne ist auch gesparte Zeit. So-
bald ein Wettkampf hügelig wird, bringt
natürlich auch weniger Gewicht einen
Vorteil. Das haben Athleten wie Reto Hug
entdeckt und bauen sich ultraleichte Wett-
kampfräder.

Bei Kurzdistanz-Rennen für Hobby-
athleten ist Windschattenfahren meistens
verboten, da es zu gefährlich wäre. Darum
entfallen auch die rigiden materialtechni-
schen Vorschriften. Ein Hobby-Kurzdis-
tanzler dürfte eine radikale Aeomaschine
fahren. Trotzdem findet das technische
Hochrüsten vor allem auf der Langdistanz
statt. Bei einem Ironman-Rennen werden
oft teurere Maschinen gefahren als bei 
einem Tour de France-Zeitfahren. Das
Ironman-Rad ist eine Zeitfahrmaschine.
Mit einem Aerolenker, der Schaltung an
den Enden des Liegelenkers, den Bremsen

vorne am Basislenker. Die Sitzposition ist
um einige Zentimeter nach vorne gescho-
ben. So wird der Knick in den Hüften we-
niger stark, obwohl man vorne tief hinun-
tergebeugt liegt. Ob das biomechanisch
Vorteile bringt, ist allerdings umstritten.
Radprofis fahren die extreme Aeroposition
meist mit normalem Sitzwinkel. 

Das grosse Thema auf der Ironman-Dis-
tanz ist die Aerodynamik. Jeder neue Tri-
athlon-Rahmen wird aus flachen Rohren
in Tropfenform zusammengesetzt, selbst
die Sattelstützen sind aerodynamisch opti-
miert. Der Zeitgewinn dank aerodynami-
schem Rahmen hält sich allerdings in
Grenzen. Windschlüpfrige Laufräder brin-
gen da schon mehr. Ja höher die Felgen,
umso aerodynamischer. Doch am meisten
Zeitgewinn bringt eine optimierte Posi-
tion. Ob man aerodynamisch liegt oder
nicht, ist sehr individuell. Als Faustregel
gilt: Je horizontaler der Rücken, umso bes-
ser, tiefer bringt nichts. Die Armhaltung
soll für eine freie Atmung nicht zu eng sein.
Überhaupt ist ein gutes Gefühl entschei-
dend. Denn bei aller Aerodynamik sollte
man nicht vergessen, dass man auch nach
vier Stunden noch bequem sitzen sollte.
Und das ganze Jahr hindurch das Rad auch
für Trainingsausfahrten einsetzt (ausser
man gönnt sich zwei Triathlonräder). Da
helfen dem Nicht-Profi Details wie ein 
Sattel mit speziell gepolsterter Nase oder
weiche, breite Armauflagen oft mehr als
eine Superman-Position. �
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• Jedes Rennrad kann im Prinzip auch Triathlon-
rad sein. Spezialisten kaufen sich Aeromaschi-
nen.

• Ein Lenkeraufsatz und aerodynamische Laufrä-
der machen aus dem Rennrad ein Tri-Rad.

• Lenkeraufsätze mit geradem Ausleger sind am
aerodynamischsten, können aber auf der Lang-
distanz unbequem werden.

• Die Zeitfahrenmaschine ist aerodynamisch op-
timiert: tiefer Aerolenker, Lenkerendschaltung,
tropfenförmige Rohrquerschnitte, nach vorne
verschobene Sattelposition.

• Die aerodynamisch wirkungsvollste Tuning-
Massnahme sind Aerolaufräder. Am entschei-
densten aber ist eine effektive, aerodynami-
sche und bequeme Position.

• Der neuste Trend: ein dritter Bremshebel am
Liegelenker, der das Bremsen in der Liegeposi-
tion erlaubt.

Das ideale 
Triathlonrad
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Faris Al-Sultan, Ironman Gewinner


