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Windschattenfahren – aber richtig

Jeder Velofahrer kennt das Hochgefühl, 
in der Gruppe weitaus schneller  
unterwegs zu sein als alleine auf weiter 
Flur. Doch Windschattenfahren muss  
gelernt sein. Die besten Tipps.

TExT: AndreAs Gonseth

Der Tacho zeigt 44 km/h. Und das schon seit eini-
gen Minuten. Der Blick ist konzentriert nach vorne 
und gleichzeitig auf das Hinterrad des Vorderman-
nes gerichtet, der Radabstand beträgt nur weni-
ge Zentimeter. Der leichte Rückenwind reduziert 
die Geräuschkulisse auf das typische surrende 
Kettengeräusch mehrerer Rennvelos. Die Gruppe 
fliegt förmlich über den Asphalt!

Effizientes Windschattenfahren spart enorm 
Kraft, je nach Situation zwischen 10%–30%. Mit 
anderen Worten: Im Windschatten können Sie 
rund 5–10 km/h schneller unterwegs sein als ge-
wohnt, und dies bei gleichem Kraftaufwand. Wie 
stark man vom Windschatten profitiert, hängt von 
Faktoren wie Abstand zum Vordermann, Grösse 
und Haltung des Vordermannes, Windrichtung 
und -stärke, Gruppengrösse und Position inner-
halb der Gruppe ab. Die grösste Kraftersparnis 
(rund 20–30%) erfährt man ungefähr an vierter 
oder fünfter Stelle einer harmonierenden Grup-
pe liegend. 

Windschattenfahren ist allerdings heikler, als 
es auf den ersten Blick aussieht. Und vor allem 
auch nicht ganz ungefährlich. Ein unkontrollierter 
Schlenker kann eine ganze Gruppe zu Fall bringen. 
Vor allem regelmässige «Einzeltrainierer» haben 
Mühe mit dem Fahren in der Gruppe. Und dennoch 

bilden sich an schönen Wochenenden auf unzäh-
ligen flachen Strecken einer Lawine gleich im-
mer wieder spontan Velo fahrende «Schicksal-
gemeinschaften», wenn langsamere Fahrer 
überholt werden und dann vom Ehrgeiz angesta-
chelt an der Gruppe dranbleiben wollen. Auch der  
Gigathlon – im Gegensatz zu herkömmlichen Tri-
athlons, bei denen Windschattenfahren verboten 
ist – lädt zum kollektiven Tempobolzen ein.

Nur keine Hektik!
Die erste und allerwichtigste Regel beim Wind-
schattenfahren lautet: keine abrupten Geschwin-
digkeits- und Richtungsänderungen ausführen! 
Jede plötzliche Bewegung kann eine fatale Ket-
tenreaktion auslösen. Ein effizientes Windschat-
tenfahren zeichnet sich im Gegenteil dadurch aus, 
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• Am besten funktionieren Gruppen mit 
ähnlich starken Fahrern. Bei heteroge-
nen Gruppen ist es am besten, wenn die 
schwächeren zuhinterst bleiben und kei-
ne Führungsarbeit übernehmen.

• Der vorderste Fahrer der Gruppe führt nur 
so lange, wie er sein Tempo aufrecht hal-
ten kann. 

• Wenn er sich ablösen lassen will, schert 
er langsam links zur Seite aus (ungefähr 
einen Meter) und lässt sich nach hinten 
zurückfallen, bis er sich entweder hinten 
wieder der Gruppe anschliesst oder sich 
schon früher in die Gruppe integriert.

• Der ablösende und neu führende Fahrer 
zieht das Tempo nicht an, sondern behält 
es nur bei.

• Die Radabstände zwischen den einzelnen 
Rädern sind so gering wie möglich zu 
halten (rund 10–30 cm), aber selbstver-
ständlich ohne auf den Vordermann auf-
zufahren. Daher immer auch nach vorne 
schielen und wenn nötig leicht versetzt 
fahren.

• Die wichtigsten Handzeichen beim Grup-
penfahren: Winken mit der Hand von 

aussen hinter den Rücken heisst «Ach-
tung Hindernis, einscheren!» Das Zeigen 
auf den Boden (links oder rechts) bedeu-
tet «Achtung, Schlagloch oder Uneben-
heit!» Und die Handfläche hinter dem Sat-
tel zum folgenden Fahrer hin gerichtet 
heisst «Stopp, Hindernis oder Ampel».

• Bei Spontangruppenbildungen, Radrund-
fahrten oder beim Gigathlon kann es sinn-
voll sein, sich kurz mit seinen (zufälligen) 
Weggefährten abzusprechen (wer führt? 
wie ablösen?), damit möglichst schnell 
eine Harmonie entsteht. 

• Wenn sich im Alltag bloss zwei oder drei 
Fahrer zusammenschliessen, kann es 
auch praktisch sein, wenn der Fahrer, 
der führen will, die anderen links über-
holt, bis er an der Spitze liegt. Aber auch 
da gilt: keine hektischen Tempoverschär-
fungen, sondern langsam die Führung 
übernehmen.

• Allgemein gilt: In der Gruppe fahren erfor-
dert höchste Konzentration und Aufmerk-
samkeit, damit keine gefährlichen Situa-
tionen entstehen. Dann aber bringt das 
«Hinterradlutschen» enormen Spass! F

dass alle Aktionen kontinuierlich und im Fluss 
durchgeführt werden.

Bei zufällig zusammengewürfelten Gruppen be-
obachtet man oft, dass derjenige Fahrer, der die 
Führung übernehmen will, in einem Kraftakt und 
mit einem Zwischenspurt die Spitze übernimmt, 
alle hinteren unvermutet «kicken» müssen, um 
den Anschluss nicht zu verlieren, und dann, wenn 
das Tempo des Spitzenmannes zusammenbricht, 
alle wieder kollektiv abbremsen müssen, um 
nicht aufs Hinterrad des Vordermannes aufzufah-
ren. Ein solches «Handorgelfahren» ist gefährlich 
und kostet mehr Kraft, als wenn man gleichmäs- 
sig seinen Rhythmus beibehalten würde. Damit 
dies nicht passiert, sind folgende Regeln zu be-
achten: 

Die wicHtigsteN RegelN beim wiNDscHatteNfaHReN


