
70 FIT for LIFE 5-08

WETTKAMPFTIPPSSPECIALSPECIAL

FIT for LIFE 5-08 71

Bis ins kleinste Detail
In der Hektik des Wettkampffiebers braucht es wenig
und plötzlich gerät alles aus den Fugen. Eine gute Vor-
bereitung, standardisierte Abläufe und die Beachtung
wichtiger Details helfen, damit der Wettkampf zum 
Erfolg wird. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Jahre/Monate vorher
• Zielsetzungen definieren und Training protokol-

lieren.
• Passendes Rad kaufen und Sitzposition ein-

stellen (experimentieren).
• Passende Laufschuhe kaufen.
• Evtl. Trainingslager planen.

Wochen vorher
• Laufschuhe für den Wettkampf einlaufen.
• Passende Bekleidung für unterschiedliche Ver-

hältnisse austesten.
• Realistisches Ziel festlegen, mentale Vorberei-

tung.

Letzte Tage
• In den letzten Tagen über den Durst trinken

(heller Urin als Kontrolle). Die letzten 3–4 Ta-
ge auf kohlenhydratreiche Ernährung achten.
Kohlenhydrate auch in Form von Flüssiggeträn-
ken tanken.

• Füsse pflegen und regelmässig eincremen,
Fussnägel schneiden.

• Zeitpunkt der letzten Mahlzeit planen.
• Auf ausreichend Ruhe achten am Tag vor dem

Wettkampf. Nicht stundenlang im sonnigen
Wettkampfgelände herumstehen.

• Wettervorhersage beachten. Bei Hitze oder Käl-
te an Kopfbedeckung für Laufstrecke denken
(und an Sonnencreme). Velo- und Laufbeklei-
dung am Vorabend zurechtlegen. Startnum-
mern befestigen. 

Keine Hektik am Wettkampftag
• Zwei bis drei Stunden vor dem Start das Früh-

stück einnehmen (kohlenhydratreich, keine
Vollwertkost). Warme Kleider anziehen.

• Genügend Zeit für das Einchecken und Vorbe-
reiten der Wechselzone einberechnen. Sorgfäl-
tig das Material bereitlegen (Badetuch zum

draufstehen und abtrocknen). Keine Hektik am
frühen Morgen. 

• Eine halbe Stunde vor dem Start noch einmal
etwas trinken. Zeit bis zum Start zur mentalen
Vorbereitung und zum Einlaufen nutzen. Arme
bewegen, Blutzirkulation anregen. Schlechtere
Schwimmer beim Start hinten anstehen und
sich aus dem Gedränge raus halten.

• Nicht von der Starthektik anstecken lassen.
Persönlichen Rhythmus suchen und allenfalls
in einer Gruppe mitschwimmen.

• In der Wechselzone ruhig bleiben und die ein-
studierten Handgriffe konzentriert durch-
führen. Gut abtrocknen, evtl. Kleiderwechsel.
Bei langen Distanzen Energie zu sich nehmen
in flüssiger oder fester Form.

• Auch auf dem Velo den eigenen Rhythmus fah-
ren und Kräfte einteilen. Sich nicht mitreissen
lassen von schnelleren Fahrern. Ökonomisch
und regelmässig fahren in ruhiger Position. 

• Vor dem Wechsel zum Laufen noch einmal ver-
pflegen, denn beim Laufen fällt die Nahrungs-
aufnahme viel schwerer. 

• Wenn nicht im Training ausprobiert, nicht ohne
Socken laufen. Bei langen Distanzen allenfalls
Füsse (wenn Blasengefahr) mit Vaseline ein-
cremen oder mit Tape schützen. Wenn gewohnt
mit Gel-Gurt laufen (die Gels dann zusammen
mit Wasser bei den Verpflegungsposten ein-
nehmen).

• Die Laufstrecke sachte angehen und die Musku-
latur zuerst wieder an die ungewohnte Bewegung
gewöhnen. Laufstrecke in Unterstrecken aufteilen
(z.B. 2x5 km oder bei Langstrecken 4 x 10 km).
Alle Verpflegungsstationen nutzen und einige
Meter marschieren während dem essen. 

• Nach dem Ziel raschmöglichst warme Kleider
anziehen. Dusche oder warmes Bad nehmen,
evtl. wenn möglich Massage. Kohlenhydrate zu
sich nehmen, viel trinken.

Wettkampfvorbereitung

• Wo und bis wann kann man sich anmelden?
• Wie verlaufen die Strecken?
• Wie sehen die Streckenprofile aus?
• Wo erhalten Sie die Startnummern?
• Ist das Rad einsatzbereit (Velovignette, Reser-

veschlauch)?
• Bis wann müssen Sie das Rad in der Wechsel-

zone abgeben?
• Wie wird die Schwimmstrecke markiert?
• Wo ist die günstigste Startposition?
• Wo sind die Wendepunkte?
• Wann ist ein Neoprenanzug erlaubt?
• Wo sind auf der Radstrecke heikle Punkte, gibt

es gefährliche Stellen?
• Wie ist die Wechselzone angelegt?
• Wie kommen Sie am schnellsten zu Ihrem

Platz?
• Wo darf man aufs Rad steigen?
• Wie legen Sie an Ihrem Platz Ihre Utensilien 

bereit (Zuhause üben)?
• Wie lautet die Wetterprognose?
• Wie viele Teilnehmer sind am Start?

Die wichtigsten 
Wettkampf-Fragen

Schwimmen Radfahren Laufen

Accessoires

Rennrad 
• Als Einstieg in den Multisport ist ein Alltagsrad

durchaus zu gebrauchen. Der Vorteil liegt für
den Einsteiger darin, dass man mit den Turn-
schuhen fahren kann.

• Spezielle Triathlonräder zeichnen sich durch
aerodynamische Leichtbauweise, ausgewählte
Komponenten und einen Triathlonaufsatz aus.
Je nach Material- und Komponentenwahl sind
gute Triathlonräder ab Fr. 1500.– erhältlich
(mit gegen oben offener Preisskala). Wichtig ist
eine gute und individuelle Sitzposition, die ein
bequemes Fahren auch über längere Distanzen
ermöglicht. 

Radschuhe
Radschuhe mit Klicksystem sind Standard. Rad-
schuhe zeichnen sich durch eine steife und dün-
ne Sohle aus. Für einen schnellen Wechsel gibt
es Modelle mit Klettverschluss. 

Radbekleidung 
Bei kurzen Distanzen und warmen Temperaturen
brauchts wenig Kleider. Oft bleibt die Badehose
an und dazu wird ein Funktionsleibchen getra-
gen. Bei längeren Distanzen ist eine gute Radho-
se von grosser Wichtigkeit und ein Kleiderwech-
sel sinnvoll. Spezielle Triathlon-Radhosen zeich-
nen sich durch einen bequemen Schnitt aus (wei-
ter Bund). Die Hose kann fürs Laufen anbehalten
werden. Als Top dazu ein enganliegendes Trikot
mit Taschen am Rücken, damit Verpflegung gut
verstaut werden kann. Um Druckgefühle zu ver-
meiden, werden die Leibchen oft bauchfrei ge-
tragen.

Brille
Auf dem Rad (und auch beim Laufen) ist eine gute
Sportbrille zwingend. Diese zeichnet sich durch
ein grosses Blickfeld, eine gute Belüftung und ei-
nen guten UV-Schutz aus. Die Brille sollte im Fal-
le eines Sturzes bruchsicher und splitterfrei sein. 

Helm
Ein absolutes Muss (obligatorisch!). Ein guter
Radhelm weist eine gute Belüftung auf bei gerin-
gem Gewicht und grosser Bruchsicherheit. 

Badehose
• Eine Triathlon-Badehose ist etwas breiter ge-

schnitten als eine klassische Schwimmbade-
hose und besitzt einen dünnen Polster-Ein-
satz für optimalen Sitz auf dem Rad. Auch für
Frauen gibt es Badehosen mit Einsatz oder
spezielle Zweiteiler. 

• Wer die Bekleidung nicht wechseln will (also
auch kein Leibchen), kann bei kurzen Dis-
tanzen und warmen Temperaturen spezielle,
schnell trocknende Einteiler tragen.

• Oder aber nur für den Schwimmsplit richtige
Schwimmanzüge, wie sie die Spezialisten
tragen. Solche sind in der letzten Zeit ins Ge-
spräch gekommen, weil sie für bessere Zeiten
sorgen sollen. Da die Anzüge wirklich Vortei-
le bringen, muss vermutlich bald das Regel-
werk angepasst werden. Aktuell gelten alle
Anzüge mit weniger als 5 mm Dicke nicht als
Neoprenanzüge und sind erlaubt.

• Der Neoprenanzug verhilft dank grösserem
Auftrieb zu einer besseren Wasserlage und
macht dadurch vor allem technisch
schwächere Schwimmer schneller. Dazu
schützt er vor Kälte. Moderne Anzüge sind im
Schritt-, Arm- und Schulterbereich mit elas-
tischem Material versehen. Neoprenanzüge
sind aber nicht immer und überall gestattet
(Reglement beachten). 

Badekappe
Eine dünne Badekappe wird meistens vom Ver-
anstalter gestellt. Bei kaltem Wasser oder län-
geren Distanzen macht es Sinn, darunter eine
dickere Schwimmkappe zu tragen, denn über
den Kopf geht viel Wärme verloren. 

Schwimmbrille
Wählen Sie eine gut sitzende Schwimmbrille
vorzugsweise aus Silikon. Überprüfen Sie die
Dichtheit vor dem Ernstfall! Speziell für den
Triathlonsport gibt es Schwimmbrillen mit ex-
tra grossem Blickfeld. 

Laufschuhe
Zum Triathlon kann ein ganz normaler leichter
Laufschuh verwendet werden. Für ein schnelles
Anziehen bieten praktische Schnellschnürsyste-
me Hilfe, sie können auch mit klammen Fingern
noch angezogen werden. Für ganz Eilige gibts
Schnürsenkel aus Elastik: Schuhe auseinander
dehnen, reinschlüpfen, fertig!

Sportsocken
Ideal sind funktionelle Sportsocken mit verstärk-
ten Stellen und unterschiedlichen Garnen, wel-
che die Entstehung von Blasen weitgehend ver-
hindern. 

Dächlikappe
Nicht zu unterschätzen gerade im Sommer ist die
Gefahr einer Überhitzung. Eine Dächlikappe bie-
tet Schutz. Sie verhindert zudem, dass der
Schweiss in die Augen rinnt. Bei grosser Hitze
weisse Farbe wählen. 

Wettkampfverpflegung
Bei ganz kurzen Distanzen bis zu einer Stunde
spielt die Verpflegung (ausser Flüssigkeit) keine
Rolle, ab einer Stunde macht es Sinn, sich unter-
wegs zu verpflegen. Wichtig sind Kohlenhydrate,
Salz und Flüssigkeit. Dazu eignet sich spezielle
Wettkampfernährung in Form von Riegeln, Gels
und Sportgetränken (Einnahme rund alle 30 Mi-
nuten), die meist vom Veranstalter gestellt wird.

Startnummernhalter 
Leicht und praktisch. Damit muss die Startnum-
mer nicht mühsam mit Büroklammern ans Trikot

geheftet werden. Die Nummer wird am elasti-
schen Gurt befestigt und um die Hüfte getragen.

Radschuh-Überzug
Bei nasser Witterung ein kleines Detail mit grosser
Wirkung. Kann schnell über den Schuh gestülpt
werden und schützt den Fuss vor Nässe und Kälte. 

Trinkgurt für Gels
Kleine Fläschchen mit einer konzentrierten Kohlen-
hydratmischung können im praktischen Brustgürtel
verstaut werden. Der Inhalt der Flaschen muss bei
der Einnahme mit Wasser verdünnt werden. 

Armlinge/Beinlinge
Nach dem Schwimmen startet man oft etwas 
unterkühlt auf die Radstrecke. Eine praktische
Lösung bieten Arm- und Beinlinge, die Arme und
Beine schützen und dann später einfach herun-
tergerollt oder ganz abgezogen werden können
ohne anzuhalten. 
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