Prolog mit 635 Watt Durchschnittsleistung
gefahren ist. Stark wie ein Pferd ist da bei
weitem keine Übertreibung mehr: 100 Watt
mehr und er hätte genau 1 PS geleistet. 735
Watt entsprechen der alten Masseinheit einer Pferdestärke. Ich mag mich nicht erinnern, im Training je einen annähernd so hohen Wert auf meinem Display gesehen zu
haben, nicht einmal bei kurzen Bergsprints.
Obwohl auch ich mit derselben Herzfrequenz fahren kann, wie sie Cancellara beim
Prolog erreicht hatte. Die Wattmessung
eröffnet eine neue Dimension zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit.

zwei Stunden, bis sich meine Herzfrequenz auf einem normalen Wert einpegelt.
Da ist es gut, Leistungsmessung zu haben».
Aha, diese Situation kennt also auch
der Profi. Ohne Wattmessung wäre wohl
auch Cancellara eine, zwei Stunden lang
zu intensiv gefahren, hätte versucht, den
Puls endlich in den trainingswirksamen
Bereich zu heben. Ein möglicherweise fataler Fehler im Trainingsaufbau, zu dem
man wegen des kompromisslosen Blickes
auf die Pulsuhr verleitet worden wäre. Was
die Herzfrequenz zeigt und was die Wattmessung zeigt, ist nicht immer dasselbe.
Bis vor wenigen Jahren gaben Trainer
im Radsport die Trainings- und Wettkampfvorgaben hauptsächlich nach Puls.
Heute ist die Leistungsvorgabe und dementsprechend die Leistungsmessung per
Radcomputer bei Profis Standard. Und
auch bei Hobbyfahrern boomt sie – dank
einigermassen erschwinglichen Geräten.
1500 Franken sind zwar immer noch das
Minimum, die SRM Wissenschaftsversion
kostet gar rund 9000 Franken. Den Radprofis ist das egal. Sie wollen genauste
Messung ihrer Leistung, und da können sie
sich nicht auf den Puls verlassen.
Der Puls ist nur eine Reaktion auf die
verschiedensten Belastungen des Körpers.
Von physischer bis zu psychischer Belastung. Wie viel, wie hart hat man trainiert?
Wie gut sich erholt? Wie viel geschlafen?
Stress im Büro? In der Beziehung? Alles
beeinflusst die Herzfrequenz. Sogar Luftfeuchtigkeit und die Körpertemperatur.
Die Pulsuhr misst Reaktionen, das Wattmessgerät Aktionen. Die Kombination von
beidem lässt um Meilen tiefer in den Fitnesszustand blicken als ein Messgerät allein.
Das Leistungsmessgerät kann den Herzfrequenzbereichen Wattbereiche zuordnen
und die Veränderung im Verhältnis zu den
Herzfrequenzbereichen aufzeigen. Kann
man im Verlauf des Trainingsaufbaus bei
gleicher Belastung des Kreislaufes (gleichem Puls) mehr Watt leisten? Nur dann
hat man sich nämlich verbessert.

Watt statt Schläge pro Minute
Ich frage Cancellara, warum er sein Leistungsmesssystem schätzt. «Im Rennen
brauche ich es kaum. Andere Rennfahrer
decken es sogar mit Klebeband ab. Nur im
Zeitfahren ist es mir ein wichtiger Indikator und Ansporn zugleich.» Und im Training? «Da erzählt es mir oft sehr viel über
meinen Zustand. Wenn ich noch müde
aufs Rad steige, dann kann ich drücken
wie ein Wilder, der Puls bleibt trotzdem unten. Bei den ersten Trainings nach einer
harten Rundfahrt dauert es manchmal bis

Aktion statt Reaktion
Dass Aktion der Beine und Reaktion des
Herzens nur selten parallel zu einander
laufen, haben die Läufer als Erste realisiert.
Spitzenläufer trainieren deshalb selten nur
nach Herzfrequenz-Vorgaben. Denn sie
wissen um die Trägheit des Kreislaufs und
um die vielen Faktoren, die den Puls beeinflussen. Bei einer schnellen Bahnrunde
kommt das Herz erst nach dem Intervall so
richtig auf Touren. Der Puls ist nach den
400 Metern höher als während der eigentlichen Belastung. So gibt bei Spitzenläu-

Kräftemessen
Die Elite der Radsportler trainiert schon seit Jahren mit sündhaft teuren Radcomputern, welche
nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die
Leistung in Watt messen. Weniger teure Geräte
halten nun auch im Hobbybereich Einzug. Das
Messen der Leistung erlaubt eine weit exaktere
Trainingssteuerung, als es nur mit der Interpretation der Herzfrequenz möglich ist.
VON SIMON JOLLER

ie habe ich mir bei den ersten Ausfahrten mit einem Wattmessgerät
die Augen gerieben. Mit diesen Werten müsste ich Fabian Cancellara schlagen
können: Ich fahre mit einer Leistung von
280 Watt, obwohl mein Puls am unteren
Ende des Grundlagenbereiches dümpelt. Es
ist früher Morgen. Heute wird wohl mein
Tag. Nach 40 Kilometern die Ernüchterung.
Nichts mehr von Cancellara-Beinen, ich
fahre mit dem Leistungspotential eines

W
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Hobbyfahrers, muss mich ständig zügeln,
damit meine Puls nicht zu schnell geht – obwohl die Leistung nun tiefer ist als noch zu
Beginn des Trainings. Eine erstaunliche Erkenntnis, die mich an meinem Zustand
zweifeln lässt. Ohne Leistungsmessgerät
wärs ein ganz normaler Morgen gewesen.
Oder war es erst dank dem Leistungsmessgerät ein ganz normaler Morgen?
Zeitfahrenweltmeister Fabian Cancellara fährt seit Jahren mit einem Leistungsmesssystem. Im Training und im Rennen. Er
erzählt, dass er im Frühling bei der Kalifornien-Rundfahrt den vier Kilometer kurzen

ANZEIGE
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Radsport

fern statt der Herzfrequenz die Laufgeschwindigkeit die Vorgabe. Die Geschwindigkeit korreliert nämlich direkt mit der
Leistung, solange der Läufer auf der Bahn
oder auf flacher Strasse bei gleichbleibenden Bedingungen trainiert. Was beim
Leichtathleten taugt, würde beim Radfahrer nur funktionieren, wenn er auf einer
windgeschützten
Rennbahn
fahren
könnte. Doch wer will und kann das
schon? So ist beim Radfahren die Geschwindigkeitsvorgabe unbrauchbar. Zu
abhängig ist sie von Wind, Untergrund und
Topografie.
Mit der Messung der Herzfrequenz fährt
man auf dem Rad schon besser. Aber das
Herz ist beim Radfahren genauso träge wie
beim Laufen. Es reagiert immer mit Verzögerung. Die Herzfrequenz zeigt, wie hart
das Herz arbeitet. Doch wie hart im jeweiligen Moment die Beine arbeiten, das kann
nur ein Leistungsmessgerät, auch Powermeter genannt, messen. Fährt man in einen
Berg, kann es Minuten dauern, bis sich die
Herzfrequenz auf dem höheren Belastungsniveau eingependelt hat. In diesen
Minuten hat man vielleicht bereits wertvolle Ressourcen in den Muskeln verbrannt, weil man zu schnell gefahren ist.
Die Herzfrequenz sendet die Warnsignale
zu spät. Genauso verhält es sich bei Intervall-Trainings. Die Leistungsmessung hingegen gibt sofort Aufschluss darüber, ob
man sich im richtigen Bereich befindet.
Die Herzfrequenz reagiert für ein Intervalltraining viel zu langsam. Gigathlon-Sieger
Urban Schuhmacher, der viele Ausdauerathleten trainiert: «Speziell bei Intervalltrainings kann man nicht nach Herzfrequenz trainieren. Da hilft nur ein Leistungsmessgerät.»
Dehnmessstreifen und Lichtschranken
Technisch gibt es zwei Wege, wie beim
Radfahren die Leistung erfasst werden
kann. Beim deutschen Pioniersystem SRM
(Schoberer Rad Messtechnik) und beim
amerikanischen Cycleops Powertap-System messen Dehnstreifen die Verwindung.
Bei SRM sind die Dehnmessstreifen in der
Kurbel angebracht, bei Cycleops in der
Hinterradnabe. Je stärker der Fahrer in die
Pedale tritt, umso stärker verwindet sich
die Kurbel respektive die Hinterradnabe.
Aus dieser Verwindung, gemessen von den
Dehnmessstreifen, errechnet der Bordcomputer die Leistung. Das dritte System,
das sich etabliert hat, heisst Ergomo und
kommt wie SRM aus Deutschland. Hier
misst eine Lichtschranke im Tretlager die
Verwindung der Tretlagerachse zwischen
der linken und der rechten Kurbelseite.

“ATTENTION –
FOR RIDERS
ONLY!”

Guido Tschugg:
World class MTB Rider.
PowerBar-User.

Die lang
anhaltende
Energie & Kraft.

Neu
⁄ basierend auf einem speziellen
Kohlenhydratmix mit Vitaminen
und Mineralstoffen
⁄ Proteinmix zur Unterstützung der
Muskelregeneration
⁄ Energie die schmeckt
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Die ultimative
Basis:
Magnesium

ewz Alpen-Challenge
zwischen Bergsonne
und Windschatten
18./19. August 2007

DMT präsentiert MAG,
den ersten Rennradschuh der Welt mit einer
Magnesiumsohle.

Classic
122 km, 3000 Höhenmeter
Albulapass, Julierpass

extrem leicht: mag force, nur 262 g

Challenge

konstante kraftuebertragung aufs pedal

220 km, 4000 Höhenmeter
Albula, Bernina, Forcla di Livigno, Julier

Rahmenprogramm:
Zeitfahren (18.8.07) und anderes mehr
Start: Classic & Challenge
19.8.2007, 06.30 Uhr in Lantsch/Lenz
Zielschluss: 18.30 Uhr Lantsch/Lenz
Startgebühren:
Die Anmeldegebühren inkl. MwSt betragen
pro Person:
1. bis 31. März CHF 69.– Euro 44.–
1. bis 30. April CHF 79.– Euro 51.–
1. bis 31. Mai
CHF 89.– Euro 58.–
1. bis 30. Juni
CHF 99.– Euro 65.–
Anmeldung: bis 30. Juni 2007
Neuheit: Bündner-Radcup – gemeinsame
Wertung mit Engadin Radmarathon
www.alpen-challenge.ch
Tel. 081 385 11 22

sport@lenzerheide.com
Fax 081 385 11 23

groessere, strukturelle stabilitaet

Nur ein Messgerät kann exakt sagen, wie viel Leistung die Beine wirklich bringen.
Alle drei Systeme messen auch die Herzfrequenz und die
Geschwindigkeit. Auf einen zusätzlichen Fahrradcomputer
kann man also verzichten.
Das Pioniersystem SRM, Greg Lemond gewann damit
bereits 1990 die Tour de France, ist das exakteste System.
Ebenfalls bei den Strassenprofis eingesetzt wird das Powertap-System, bezüglich Genauigkeit kann es allerdings
nicht mit den SRM-Produkten mithalten. Dito das preiswerte Ergomo-Produkt. Dieses benötigt eine recht hohe
Aufmerksamkeit bei der Kalibrierung. Nach jedem Ortswechsel, besonders bei grossen Höhenunterschieden, muss
man das System neu kalibrieren. Ansonsten liegen die Wattangaben in Bereichen, die offensichtlich falsch sind. SRM,
Powertap und Ergomo eignen sich jedoch vorbehaltlos für
die Trainingssteuerung. Nicht für eine genaue Trainingssteuerung eignen sich alle anderen Watt-Messsysteme. Bei
Polar wird die Leistung über die Vibration der Kette gemessen. Das ist zu ungenau. Andere Lenkercomputer errechnen die angebliche Watt-Leistung alleine aus Geschwindigkeit, Trittfrequenz und persönlichen Daten. So ermittelte
Werte können aber höchstens eine Annäherung an die effektive Leistung sein.
Die Strasse wellt sich vor mir der endlosen Küste entlang. Auf 400 Meter Abfahrt folgen 300 Meter Bergfahrt,
wieder 200 Meter Abfahrt und so fort. Hinter der Kurve lauert ein fieser Gegenwind, nach der kurzen Schleife in das
Seitental schiebt mich der Wind dann wieder plötzlich den
Berg hoch. Meine Finger kleben an den Schalthebeln, die
Kette rasselt im 10-Sekunden-Takt über die Ritzel, die Wattzahlen rasen auf und ab, schlimmer als es die Strasse tut.
Üble Sache für das Grundlagentraining im Frühling. Und
plötzlich wird das Display zum Richter über das Schalten
und Walten. Ohne Leistungsmessgerät hätte ich nie reali-

siert, dass ein kurzes «über-die-Kuppe-drücken-ohne-zuSchalten» schnell die doppelte Kraft benötigt wie ein lockeres darüber-hinweg-kurbeln in einem leichten Gang. Die
Herzfrequenz reagiert hingegen kaum auf die kurze Belastung. Die Strasse wird flacher. Ich schalte runter, gebe
Schub. Ein kurzer Blick auf das Display zeigt eine erschreckend hohe Wattzahl. Ich erinnere mich an den Tipp
von Roland Schär, dem Velotrainer von Karin Thürig: Es ist
viel effizienter, zwischendurch mit hoher Trittfrequenz zu
fahren als ständig zu schalten. Und tatsächlich: Die Wattspitzen verschwinden, der Puls bleibt konstanter und tiefer.
Ohne Leistungsmessung wäre mir nie so klar bewusst geworden, wie ich Kraft verschleudere.
Leistungsmessung für die Olympischen Spiele
«Die Ausgabe für ein Leistungsmessgerät bringt noch keinen grossen Leistungssprung», warnt hingegen Paul Köchli.
Er war Sportlicher Leiter von Bernhard Hinault und befasst
sich seit Jahrzehnten mit der Trainingslehre im Radsport.
Nur wer die Daten analysieren kann, so Köchli, kann daraus Schlüsse ziehen. Tatsächlich liefert ein Wattmessgerät
zuerst einmal einen gewaltigen Datenberg. Zum Glück ist
die Analyse-Software ausgereift. So kann man einfach auf
die Gesamtbelastung im Training oder Rennen schliessen.
Die Durchschnittsleistung sagt bereits viel aus über die Intensität, mit der man unterwegs war. Doch selbst Spitzenathleten sind auf die Hilfe von erfahrenen Trainern angewiesen. Der Schweizerische Triathlonverband hat für seine
Olympia-Athleten ein Leistungsmess-Programm lanciert.
Die Athleten erhalten Vorgaben, zum Beispiel mehrere 400Watt-Intervalle im Wechsel mit je einer Minute Pause bei
200 Watt zu fahren. Das Trainingsprotokoll schicken sie
ihrem Coach, der ihnen Feedback gibt. Die acht Athleten
des Kaders für die kommenden Oympischen Spiele von Peking simulieren die Wettkampfstrecke bereits jetzt dank der
Wattmesskurbel. Zu Hause auf dem Ergometer oder an kur-

verringerter abstand der
pedalachse (nur 8mm)

Alessandro Petacchi

Das Mag Projekt,
eine Exklusivität von DMT,
ist erhältlich in zwei
verschiedenen Modellen,
Mag Force und Mag Light.

Distribution für die Schweiz
Alpina Optik + Sport AG
Lohwisstrasse 42
CH - 8123 Ebmatingen
www.alpinasport.ch
info@alpinasport.ch
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Im Profi-Rennsport gehören Wattmessgeräte wie zum Beispiel das SRM (Bild rechts) zur Standardausrüstung.
zen, ähnlichen Steigungen, wie sie diese in
Peking antreffen werden. Coaches von
Radsportlern gehen sogar so weit, dass sie
Kurventechniken anhand der Aufzeichnungen analysieren können. Paul Köchli:
«Ich kann eins zu eins jede Sekunde dokumentieren und analysieren. Ich sehe so,
wer zu spät wieder antritt in einer Kurve.»
Fortschritts-Messer
Ein Powermeter liefert nicht nur den Fachtrainern Interpretationsmaterial. Es liefert
auch direktes und einfach zu verstehendes
Feedback. Es hilft Langdistanz-Triathleten,
im Wettkampf nicht zu überzocken. Roy
Hinnen, ehemaliger Ironman-Profi, Trainer
und Importeur der Ergomo-Geräte: «Wer
ohne Wattmessung fährt, merkt vielleicht
nicht, dass er am Heartbreakhill (die harte,
kurze Steigung beim Ironman Zürich, Anm.
der Red.) zu hart fährt und so seine Glykogenspeicher frühzeitig leert.» Es hilft beim
Intervalltraining, es relativiert die Schwankungen der Herzfrequenz, es lässt Fortschritte oder Stillstand früher erkennen.
Lance Watson, Trainer von Spitzentriathleten wie Simon Whitfield oder Lisa Bentley,
schreibt: «Trainingsprogramme, die ohne
Leistungsvorgaben arbeiten, führen oft direkt ins Über- oder Untertraining.»
Tag vier im Trainingslager: Ich schaue inzwischen intuitiv zuerst auf die Wattzahl und
erst dann auf die Herzfrequenz. Die Leistung
sagt mir zuverlässiger, wie intensiv ich unterwegs bin. Der Puls senkte sich täglich um einige Schläge im Vergleich zur Wattzahl. Wie
frustriert wäre ich, würde ich versuchen, täglich in denselben Pulsbereich zu gelangen.
Ich müsste immer härter in die Pedale treten.
Dennoch bleibt auch das eigene Gefühl
ein wichtiges Steuerungsinstrument. Nur
wer das Wissen um die Herzfrequenz und
66

FIT for LIFE 6-07

die Wattleistung mit dem eigenen Empfinden abgleichen kann, tut sich Gutes. Fabian Cancellara erzählt: «Watt und Puls
können stimmen. Aber wenn ich mich
schlecht fühle, dann fahre ich eben langsamer. Es gibt genügend Trainingsweltmeister, selbst bei uns Profis, die im Training
immer schnell fahren und selbst mir das
Gefühl geben: «Du bist eine Pumpe.» Aber
wenn ich dann sehe, wie schlecht sie im
Wettkampf fahren, muss ich sagen, die machen irgend etwas falsch.»
Das Ziel wäre, dank den diversesten
Messapparaten das perfekte Gespür für
den eigenen Körper zu entwickeln. Oder
mit den Worten von Paul Köchli: «Das Leistungsmessgerät dient dazu, mit sich selber
Erfahrungen zu sammeln. Und diese Er-

fahrungen reflektieren zu können.» Doch
nur die wenigsten Radfahrer haben ein so
perfekt ausgebildetes Gefühl wie der dreifache Weltmeister Oscar Freire. Der ist
noch nie mit einem Wattmessgerät gefahren. Als ihm einst sein Trainer freudig verkündete, dass er das Sponsoring für ein Powermeter habe organisieren können, soll
ihm Freire nur gesagt haben: «Sowas brauche ich nicht. Hast du das Gefühl, ich will
so werden wie all die anderen?» All denen,
die nicht über das Gefühl eines Weltmeisters verfügen, kann das Leistungsmessgerät wenigstens zeigen, wie weit der Weg
bis zum Weltmeister noch wäre. In meinem
Fall sind es noch ein paar hundert Watt.
Leider kennt auch das Leistungsmessgerät
keine Abkürzung.

n

Drei Leistungsmessgeräte – drei Systeme
Cycleops Powertap: Die Leistung wird über Dehnmessstreifen in der Hinterradnabe gemessen. Beim
neusten Modell werden die Daten drahtlos zum kompakten Computer am Lenker übermittelt. Das
Mehrgewicht im Vergleich zu einer Standard-Ausstattung ohne Leistungsmessgerät beträgt rund 250
Gramm. Da das Messgerät in der Nabe integriert ist, muss man sich für ein Laufrad entscheiden. Trainings- und Wettkampf-Laufrad gibt es nicht, ausser man kauft sich eine zweite Nabe. Powertap-Produkte kosten ab rund 1600 Franken aufwärts.
Infos: www.cycleops.com
Ergomo: Optische Sensoren messen die Verdrehung der Tretlagerachse der linken Seite im Verhältnis
zur rechten. Es wird also nur die Leistung des linken Beines gemessen, was allerdings in der Praxis
kein Problem darstellt. Ergomo-Geräte können sogar am Mountainbike eingesetzt werden, das Tretlager wird mit unterschiedlichen System-Achsen geliefert. Das Mehrgewicht liegt wie bei Powertap bei
rund 250 Gramm, der Preis: 2160.– Franken. Das Ergomo ist noch immer kein Schnäppchen, ist aber
das vielseitigste Gerät seiner Preisklasse.
Infos: www.ergomo.de, www.royhinnen.ch, www.trishop.ch
SRM: Das Profisystem gilt unangefochten als das genauste und ausgeklügeltste System. Die Verwindung in der Kurbel wird je nach Modell mit unterschiedlich vielen und sensiblen Dehnmessstreifen erfasst. So schwankt der Preis zwischen 3000 bis gegen 9000 Franken. Das SRM-System gibt es mit
SRM-Kurbel oder integriert in Shimano oder FSA-Karbon-Kurbel. Das Mehrgewicht beträgt rund 150
Gramm
Infos: www.srm.de




                   



