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heorien, Ratschlä-
ge und Anweisun-
gen, wie Velofah-
rer am besten durch 
den Winter kommen, 
gibt es ähnlich vie-
le wie Serpentinen 

am Stilfserjoch. Von «entspannt den Win-
ter auf der Couch absitzen, ein paar Kilo 
zulegen, die sind im Frühjahr schnell wie-
der weg (auch gerne die «Ullrich-Metho-
de» genannt)» über die «Verweigerungs-
taktik» (Training in anderen Sportarten 
wie Langlauf, Schwimmen oder Joggen, 
frei nach dem Motto: alles, bloss kein Ve-
lofahren) bis hin zu «einfach weiterma-
chen, als wären draussen keine –5 °C und 
Schnee auf den Strassen!» ist alles im An-
gebot – an Extremen hat es im Radsport 
noch nie gemangelt. 

Und wie so oft ist schlussendlich für den 
differenzierten Zeitgenossen bzw. Velo-
fan eine Art gemässigter Mix aus all die-
sen Ratschlägen in unseren Breitengraden 

 

Imm er schön
Nächste Saison soll alles besser werden! 

Mehr gefahrene Kilometer, schnellere und  längere 
Touren, steilere Pässe, erfolgreichere Rennen. 

FITforLIFE zeigt, wie Gümmeler nach dem Winter 
mit starken Beinen in die neue Saison starten.

T

Wintertraining für Gümmeler

TEXT: MICHAEL KUNST

Die Kette
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etabliert, deren gemeinsamer Nenner 
heisst: Die Kette immer schön auf Zug hal-
ten. Oder anders formuliert: Auch im Win-
ter sollten für den Gümmeler die velospe-
zifi schen Bewegungsabläufe eine gewisse 
Bedeutung haben. Die alte Velo-Weisheit 
«nur Radfahren bringt Druck aufs Pedal» 
stimmt zwar nicht immer, aber immer häu-
fi ger eben auch im Winter… 

Wintergümmeler – rausgehen lohnt sich!
Eine wichtige Komponente im Wintertrai-
ningsmix sind Ausfahrten auf den heimat-
lichen Trainingsstrecken. Natürlich kostet 
es manchmal ein bisschen Überwindung, 
in «die Kälte» hinauszuradeln, aber bei ge-
mässigter Wetterlage und mit der richtigen 
Einstellung, Vorbereitung und Ausrüstung 
kann das richtig Spass machen und ganz 
neue Erlebnisse bringen! 

Wählen sie physisch wenig anspruchs-
volle Strecken unterschiedlicher Längen, 
auf denen Sie etwa 1,5–2,5 Stunden un-
terwegs sein werden. Achtung: Vermei-
den Sie noch mehr als im Sommer stark 
befahrene Strassen (Radfahrer werden im 
Winter noch schlechter erkannt). Halten 
Sie sich am besten an Routen, die weit-
ab vom Verkehr liegen (hier aber erhöh-
te Glatteisgefahr beachten) und radeln 
Sie so oft wie möglich in der Gruppe. Lo-
gischerweise sollte jede Radausfahrt zu 

100 % wetterabhängig gestaltet werden – 
also: kurzfristig verabreden! Fahren sie in 
mittlerer Pulsfrequenz (eine Unterhaltung 
sollte immer noch möglich sein) und be-
trachten Sie diese Radausfahrten eher als 
Motivation und Bewegungsschulung, denn 
als klassische Trainingseinheit. Die weni-
gen Male, die Sie im Winter aufs Strassen-
velo kommen, sind für den Muskelaufbau 
sowie fürs Herz-Kreislauf-Training eher 
unwesentlich. Dafür hüpft das Herz res-
pektive freut sich die Seele, endlich wie-
der Fahrtwind verspüren zu dürfen und die 
Winterlandschaft erleben zu können! 

Alternativ hierzu können sie eine rund 
30 % kürzere Mountainbike-Strecke ab-
fahren. Im geschützten Wald ist man we-
niger temperaturempfi ndlich. Wichtig: der 
grösste Teil des Streckenverlaufs sollte auch 
offroad ohne riesige Pulssprünge machbar 
sein. Dadurch gestaltet sich auch die Be-
kleidungswahl einfacher (keine extremen 
Wechsel). Achten sie auf leichte Wege und 
Pfade und meiden Sie Ihre anspruchsvollen 
Sommeraufstiege. Und gönnen Sie sich ein 
leistungsstarkes Licht, damit Sie ab und zu 
eine nächtliche Winterfahrt (wenn möglich 
gar im Neuschnee) durchführen können – 
vor allem in der Gruppe ein ganz spezielles 
und empfehlenswertes Erlebnis!

Drinnen radeln – 
das effektivste Training des Jahres?
Natürlich ist Rad fahren eine Outdoor-
sportart. Doch gerade im Hinblick auf den 
winterlichen Formerhalt und die richtige 
Technik (Stichwort: runder Tritt) ergeben 
sich «drinnen» tolle Möglichkeiten, wirk-
lich weiterzukommen und Sachen zu ma-
chen, auf die man im Sommer keine Lust 
hat. Es gibt grundsätzlich drei Formen des 
«Indoorcyclings»: 

1. Ergometer: Der Ergometer im Fitnesscen-
ter eignet sich zum ausdauerspezifi schen 
Training und in Kombination mit Geräte-
training (zwecks Kräftigung) bestens, doch 
die Sitzposition bei nahezu allen Modellen 
ist kaum mit der Haltung auf dem eigenen 
Rennvelo vergleichbar und meist sind auch 
keine Klicksysteme für die Pedalen verfüg-
bar. Für zu Hause gibt es durchaus gute 
und leistungsstarke (aber leider auch recht 

Basteln Sie sich aus ihrem alten 
(Stahl?)-Velo einen Winterrenner! 
Vermeiden Sie es, ganzjährig mit ihrem 

Sommer-Boliden zu fahren – auch wenn die Winter-
Variante ungleich schwerer zu bewegen ist: Das 
Gefühl, im Frühling mit dem Carbon-Boliden in die 
neue Saison einzusteigen, ist wie Weihnachten, 
Geburts- und Muttertag gleichzeitig! Und zudem 
wird Ihr Sommerrenner nicht vom Salz aufge-
fressen.

Das Wintervelo mit Schmutz- und 
Wasserabweisern ausrüsten! Die gibt 
es mittlerweile auch praktisch zum Auf-

stecken. Verwenden Sie zudem etwas breitere 
Pneus (beim Bike auf grobes Stollenprofi l achten) 
für einen besseren Grip.

Ein gut  funktionierendes LED-
Scheinwerfer- und Rück-
strahler-System ist Pfl icht! 

Die Wintertage sind kurz und nur zu 
schnell wechselt die Wetterlage – bleiben 

Sie maximal sichtbar!

Kleidung nur nach dem Zwiebelscha-
lenprinzip auswählen, so sind Sie für 
alles gewappnet. Sind die Temperatu-

ren noch zweistellig, reichen Funktionsunterhemd, 
Trikot und Jacke sowie kurze Hose plus Beinlinge. 
Im einstelligen Temperaturbereich entsprechend 
dickere oder zusätzliche Schichten für den Ober-
körper. Dazu lange Überhosen oder spezielle Win-
terradhosen. Ein Schal, ein Tuch als Mundschutz 
gegen kalten Fahrtwind sind ebenfalls sinnvoll. Und 
immer eine Regenjacke mitführen, die ist allenfalls 
auch als Windschutz praktisch.

Füsse/Schuhe immer mit (zumeist 
auch wärmenden) Überziehern schüt-
zen. Der Mix aus kaltem Fahrtwind und 

Feuchtigkeit (etwa von der Strasse) machen sonst 
aus jedem Fuss einen gefühlten Eisklumpen!

Sparen Sie nicht an den Hand-
schuhen. Sie sollten hauptsächlich 
winddicht sein und möglichst was-

serabweisend! Ein dünnes und ein dickeres Paar 
übereinander sind wärmer als ein dickes allein. 
Der Körper kühlt logischerweise von den Extremi-
täten her aus! 

Eine eng anliegende, winddichte 
Mütze oder ein gefüttertes Tuch un-
ter dem Helm tragen, damit auch die 

Ohren schützen. Eine (Klarsicht-)Brille ist auch 
im Winter nützlich.

7 AUSRÜSTUNGSTIPPS FÜRS 
WINTERTRAINING DRAUSSEN

Die Wintertage sind kurz und nur zu 
schnell wechselt die Wetterlage – bleiben 

Sie maximal sichtbar!

Der Körper kühlt logischerweise von den Extremi-

Mütze oder ein gefüttertes Tuch un-

kostspielige) Modelle, die individuell nach 
Belieben eingestellt werden können (teils 
mit Liegehaltung für Triathleten). Dadurch 
wird das Fahrverhalten fast ebenso wie auf 
dem eigenen Rad.

2. Rollentraining: Eine der beliebtesten Win-
tertrainingsformen ist das Rollentraining 
zu Hause auf dem eigenen Velo – die Sitz-
position ist also immer die richtige, der 
Körper kommt buchstäblich nicht «aus 
dem Tritt». Ob Tatort oder Skirennen – auf 
der Rolle können Sie optisch TV konsumie-
ren und gleichzeitig physisch leisten.

3. Spinning: Besonders motivierend ist das 
Spinning in der Gruppe. Die Gruppendy-
namik gepaart mit fetziger Musik treibt 
einen zu ungeahnten Höhenfl ügen und 
Schweissausbrüchen. Die heiklen Geome-
triepunkte der Indoor-Bikes wie Sattelhö-
he, Vorbauwinkel, Lenkerhöhe usw. kön-
nen relativ genau eingestellt werden.

Wintertraining auf der Rolle
Ein Muss für jeden engagierten Gümme-
ler. Hier stimmt die Sitzposition, denn 
man sitzt auf dem eigenen Velo, das «Er-
müdungsgerät» ist nahezu immer einsatz-
bereit und es gibt – je nach Ausstattung 
und dank virtueller Welten – erfreulich viel 
Abwechslung vom mitunter als öde emp-
fundenen Pedalieren. Das Rollentraining 
bringt dem engagierten Gümmeler eine 
Reihe von Vorteilen:  
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•  Freie Zeiteinteilung der Trainings-

einheiten
•  Individueller Zuschnitt der Trainings-

einheiten
•  Gute Möglichkeiten zum «Technik-

training» (siehe «Runder Tritt» S. 32) 
•  Nähe des Kühlschranks und der Dusche, 

vertraute Umgebung
•  Persönliche Auswahl der «Hintergrund-

beschallung», TV-Gerät mit eigener 
Programmwahl in Sichtweite; indi-
viduelle, virtuelle Welten auf dem 
PC – falls es denn die Hightech-Variante 
des Indoor-Trainings sein soll. 

Nachteile: Das zumeist einsame Training 
zu Hause braucht etwas Anfangsmoti-
vation, die Zeit läuft langsamer als ge-
wohnt und der «innere Schweinehund» 
hat ein höheres Durchsetzungsvermögen 
als etwa in der Gruppe.

Spinning im Fitnessstudio
Die spinnen, die Gümmeler? Ja, und 
das immer öfter. Der grösste Vorteil des 
«Spinnings» liegt ohne Zweifel beim 
Gruppeneffekt: Im Fitnessstudio fi nden sich 
3 bis 50 «Spinner» zu festen Zeiten ein, 
um unter Anleitung eines «Instructors» 
gemeinsam im Stand pedalierend zu 
trainieren. Die meist mit einer star-
ren Nabe ausgestatteten Spinning-
Indoorbikes funktionieren nach dem-
Schwungscheibenprinzip mit Brems-
wirkung. 

Freie Rollen: Die preiswerteste Variante 
(ab 200 Franken) sollte eigentlich in keinem 
Gümmeler-Haushalt fehlen. Man fährt ohne 
Befestigung, also «frei» auf den Rollen. Etwas 
gewöhnungsbedürftig, schult aber bestens das 
Gleichgewichtsgefühl auf dem Rennvelo. Durch 
den fehlenden Bremswiderstand ist ein Kraft-
ausdauertraining allerdings kaum möglich.

Rollen mit Hebelschaltung über Kabel: Das 
Velo wird fi xiert, der Bremswiderstand über 
eine Fernbedienung reguliert. Rund 220 bis 
400 Franken.

Rollen ohne Kabel: Hier wird der Widerstand 
meist über die Rotationsgeschwindigkeit ein-
gestellt. Rund 200 bis 700 Franken.

Rollen mit Computer-Anbindung: Eine 
PC-Software steuert (meist kabellos) den 
Bremswiderstand. So können (je nach Pro-
grammen) bestimmte Strecken «nachgefah-
ren» werden, man kann an virtuellen Rennen 
teilnehmen, über Bildschirme in virtuelle Wel-
ten eintauchen und vieles mehr. Zudem kann 
wissenschaftlich effi zient trainiert werden 
durch direktes Einspielen 
von Puls- und Umdre-
hungsfrequenzen. Kos-
ten von 600 bis 2000 
Franken, je nach Ausstat-
tung. 

Rolle ist nicht gleich Rolle

«ROLLENSPIELE» 
AUF VIER ARTEN

Franken, je nach Ausstat-
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Nicht so individuell, dafür aber umso 
motivierter: Das Spinning in der Gruppe 
vergeht wie im Flug.
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•  Konzentriertes, langsames Einstudieren der je-
weiligen Phasenabschnitte (siehe Grafi k): Wie 
fühlen sie sich an, welche Muskeln müssen tat-
sächlich wie eingesetzt werden, damit der Fuss 
bzw. das Pedal eine möglichst runde Bewegung 
vollführt? Dieses «Herantasten» in den ersten 
2–3 Wochen des Indoortrainings vor jedem Trai-
ning durchführen. (2–3 Minuten).

•  Einbeiniges Fahren für eine bewusste Zugphase 
(auf «freier Rolle» nur schlecht möglich, Sturz-
gefahr!): Nur auf einer Seite, mit einem Bein pe-
dalieren – so ist bessere Konzentration auf die 
einzelnen Phasen möglich. 

•  Ab und zu auch freihändig fahren, dadurch 
kommt die Bewegung stärker aus den Beinen.

•  Paradox: Vor allem hohe Trittfrequenzen (120–
130 Umdrehungen/min) eignen sich besonders 
zum Training des runden Tritts. Die Koordination 
der Muskeln wird im schnellen Bewegungsablauf 
besser trainiert als im «dicken Gang». Dennoch 
auch bewusst ab und zu mit tiefen Trittfrequen-
zen fahren.

•  Absolvieren Sie spezielle Trainingsprogramme für 
den runden Tritt. Aber integrieren Sie diese nicht 
in ihre «normalen» Wintertrainingsprogramme 
(hoher Pulsbereich als Trainingsziel). 

Konkrete Übungsbeispiele runder Tritt
Wichtig: jeweils mindestens 10 Minuten vorher 
warmfahren mit Trittfrequenz 70–80 U/min. 
Tipp: Immer im Sattel sitzen bleiben, nicht «wip-
pen». Variationen nach Belieben.

Aufbauende und senkende Leistungseinheit bei 
gleicher, gemässigter Wattzahl: 

• Mit Trittfrequenz 80 rund 2 Minuten pedalieren.

•  Im 2-Minuten-Takt jeweils um 10 Umdrehungen 
erhöhen bis auf 130 U/min.

•  Abbauend im 1-Minuten-Takt wieder zurück bis 
zu 80 U/min.

Dauerleistungstraining bei 130 U/min 
(nur für Geübte)

• 10–15 x 1 Minute 130 U/min-Frequenz treten.

•  Nach jedem Intervall eine Minute mit rund 70–80 
U/min, Pulsberuhigung bis 110.

Schnell und locker
TIPPS FÜR DEN 
RUNDEN TRITT

A. 0–90° = Schubphase
B. 90–180° = Druckphase
C. 180–270° = Hubphase
D. 270–360° = Zugphase

Der Trainingseffekt beim Gruppen-Spin-
ning wird für Gümmeler allerdings oft 
überschätzt. Nur wenige Studios bieten 
ausgefeilte Trainingseinheiten für leis-
tungshomogen eingeteilte Gruppen an, 
mit denen beim engagierten Velofahrer tat-
sächlich ein Leistungseffekt erzielt wird. 
Wer bei den meist mit sehr hohen Fre-
quenzen gefahrenen «Workouts» trainiert, 
kann nur wenige individuelle Trainingsas-
pekte einbringen. Andererseits kann her-
vorragend am «Runden Tritt» und der Ko-
ordination allgemein gearbeitet werden, 
da «Spinning» häufi g im hohen Trittfre-
quenzbereich absolviert wird. Viele Güm-
meler nutzen die gruppenfreie Zeit, um auf 
den Indoorbikes individuell zu trainieren. 
Spinning ist eine ideale soziale Alternative, 
eine bereichernde Abwechslung zum Rol-
lentraining zu Hause, sollte aber nicht als 
(alleinige) Winter-Basis-Trainingsmethode 
zum Einsatz kommen. 

Alles rund? 
Nutzen Sie die Winterzeit, um indoor ei-
nen besonders wichtigen Geschwindig-
keitsfaktor zu trainieren, der sich im nächs-
ten Frühjahr sicherlich positiv bemerkbar 
machen wird: den runden Tritt. Jeder Rad-
rennfahrer beschäftigt sich früher oder 
später damit – im Winter kann jedoch zu 
Hause auf der Rolle oder beim individu-
ellen Spinning mit viel mehr Konzentrati-
on und Einfühlungsvermögen am runden 
Tritt gearbeitet werden. Dabei geht es um 
die möglichst «runde» (gleichmässige) Ein-
teilung der Kräfte in jeder Wirkungsphase 
des Kurbelkreislaufs. Der ist von Sportwis-
senschaftlern in vier Bereiche eingeteilt:

A. 0–90° = Schubphase
B. 90–180° = Druckphase
C. 180–270° = Hubphase
D. 270–360° = Zugphase 

Der allen vertraute Bereich ist die Druck-
phase: Hier gelingt es jedem Velofahrer, die 
meiste Kraft einzubringen. Interessant: die 
wenigsten wissen, dass in der Schubphase 
tatsächlich nach vorn (!) geschoben werden 

sollte, um einen maximalen Wirkungsgrad 
zu erzielen. Ein wichtiger Übungsaspekt 
beim Rollen- oder auch Spinning-Training 
– auch wenn durch diesen Schub der runde 
Tritt eigentlich oval wird. Ebenso können 
die anspruchsvollen Hub- und Zugphasen 
am besten in aller Ruhe auf der Rolle oder 
auf dem Indoorbike trainiert werden

Gümmeler-Trainingsplan Winter –
Gelassenheit und Köpfchen sind gefragt!
Regel 1:  Kein falscher Ehrgeiz. Der Winter 
soll trotz allen Engagements dennoch eine 
Ruhephase bleiben, die vom Körper drin-
gend zur langfristigen Regeneration benö-
tigt wird. 
Regel  2:  Sorgen Sie für Abwechslung. 
Nichts ist zwingend! Wenn Sie sich heute 
eher nach Jogging als nach einer Rollenein-
heit fühlen, dann richten Sie sich danach. 
Das gilt auch für die geplante Radausfahrt: 
Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann soll-
ten sie dies akzeptieren. 
Regel 3:  Gehen Sie im Winter gelassen mit 
sich um. Gezielte, durchgeplante Trai-
ningsphasen eher erst gegen den Winter-
schluss in Angriff nehmen.
Regel 4: Stellen sie alle Regeln grundsätz-
lich infrage – im Winter darf man das!

Zurück nach draussen
Welcher Radsportler kennt das nicht? Wenn 
die Spätwintertage immer länger wer-
den, erste Zwischenhochs mildere Tem-
peraturen heranwehen und der schmud-
delige Schnee am Strassenrand nun wirk-
lich keine Chance mehr hat – dann gibt 
es plötzlich nichts Wichtigeres und Schö-
neres mehr auf dieser Welt als … Rad 
fahren! Und zwar draussen, mit den Freun-
den in der Gruppe, mit lockerer 130er-
Frequenz über den Asphalt jagen. Ganz 
so, wie man es sich über den ganzen 
langen Winter hinweg auf der Rolle oder 
im Studio so sehnlichst gewünscht hat. 
Doch Vorsicht: Das ist genau die Pha-
se, in der (proportional) besonders vie-
le Unfälle passieren: Unaufmerksamkei-
ten im Strassenverkehr oder Übermut, 
der den Körper unnötig und ungewohnt 
hoch belastet, führen nicht selten zu dra-
matischen Situationen. Gehen Sie – ganz 
wie im Wintertraining – auch diese ers-
ten Tage der Frischluftsaison mit einer ge-
wissen Gelassenheit an. Freuen Sie sich 
in der Gewissheit, Ihren Körper vernünf-
tig vorbereitet zu haben, auf ruhige Früh-
lingskilometer in der Heimat und aufs ers-
te Trainingslager der Saison in ein paar 
Wochen. Das haben Sie doch sicher schon 
gebucht, oder?  F

A. 0–90° = Schubphase
B. 90–180° = Druckphase
C. 180–270° = Hubphase
D. 270–360° = Zugphase
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Beim folgenden Musterplan mit 5–6 Einheiten pro 
Woche wird bewusst nicht mit Wochentagen gear-
beitet, damit die Blöcke beliebig untereinander ge-
tauscht werden können. Nach 5–6 Wochen können 
die Umfänge um 25–30 % gesteigert werden. Aber 
wohlgemerkt: die Umfänge – nicht die Intensität! 

1. Rollentraining

• Aufwärmen auf der Rolle rund 10–15 Min. 

•  Steigerungsfahrten: jeweils 30 Sekunden im 
10er-Schritt aufbauend: 70–80–90–100–110–
100–90–80–70 U/min.

•  Pause 3 Min. (entspanntes Pedalieren, sinkender 
Puls). 

• 5 Wiederholungen.

• «Cooldown» 15 Min. im Grundlagenbereich. 

2. 45 Minuten joggen oder schwimmen

Priorität liegt auf Abwechslung im Bewegungsab-
lauf, nicht auf Leistung. Danach 30 Min. «Ausfah-
ren» auf der Rolle.

3. Spinning oder Rolle

•  15–20 Min. aufwärmen, 1–2 Spinning-Einheiten, 
10 Min. cooldown. 

•  Alternative: Intensivarbeit auf der Rolle = 12 x 40 
Sek. hohe Belastung = 130–140 % vom Schwel-
lenwert bei rund 110-120 U/min. Jeweils 30 Sek. 
Pause. 15 Min. cooldown.

4. Spinning oder Rolle

• 15 Min. warmfahren 

•  15 Min. Entspannung auf Rücken. Auf dem Boden 
gerade liegen, Beine leicht auseinander, Arme ne-
ben dem Körper, Kopf gerade.

•  10–15 Min. lockeres Ausradeln. Nach rund 4 Wo-
chen Training kann hier vor der Entspannungs-
phase eine «Runder-Tritt-Hochfrequenz-Übung» 
eingebaut werden.

5. Ausdauertraining draussen 

•  2–2,5 Stunden auf der Strasse fahren, locker. 
Jede Stunde für rund 10 Minuten knapp oberhalb 
der Schwelle fahren (rund 110 % des Schwellen-
wertes). 

• Alternative: 1,5–2 Std. mountainbiken.

6. Koppeltraining Jogging/Rolle

• 45 Min. bis 1 Stunde Dauerlauf locker bis mittel.
• Danach ausfahren auf Rolle rund 15 Min.

Muster-Wintertrainingswoche 

SO KOMMEN SIE GUT 
DURCH DEN WINTER 
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DIE 4 PHASEN DES RUNDEN TRITTS
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