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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und 
Spezialisten von sport-trainer.ch praxisnah verschiedens-
te Fragen zu Training, Ausrüstung und gesundheitlichen 
Themen aus der Welt des Ausdauersports. Sie haben  
eine konkrete Frage? Dann schrei ben Sie uns an 
ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber».  
Sport-trainer.ch bietet   Aus- und Weiterbildungen in 
Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch).

Wie lernt man richtig 
Schalten?
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Gibt es Regeln, wie man auf dem Rennrad im richtigen 
Moment schaltet und im richtigen Gang unterwegs ist?

Ein richtiges Schalten kann wesentlich zur Effizienz 
und Flüssigkeit des Radfahrens beitragen. Ein im Hob-
bysport oft beobachteter Fehler ist, dass zu rasch ge-
schaltet wird. Die Hügelkuppe ist gerade mal knapp er-
reicht, und schon wird vorn auf das grosse Kettenblatt 
gewechselt und hinten mit ein paar grösseren Gängen 
nachgelegt. So würgt man die ersten Meter mit 40 Um-
drehungen/Minute über die Kuppe, bevor man das Rad 
richtig beschleunigen kann. Sinnvoller ist es, nach Er-
reichen der Kuppe zuerst im selben Gang weiterzufah-
ren, bis man rund 100 Umdrehungen/Minute erreicht 
hat. Erst dann legt man den Kranz auf das grosse Ket-
tenblatt, beschleunigt erneut auf 100 Umdrehungen und 
schaltet erst danach auch hinten wieder ein paar Gänge 
hoch. Umgekehrt schalten viele nach einer Abfahrt bei ei-
ner folgenden Gegensteigung vorne zu früh auf das klei-
ne Kettenblatt und treten so beinahe ins Leere, weil sie 
keinen Druck mehr auf die Kette geben können. Da lautet 
der Tipp: Fahren Sie auf dem grossen Kettenblatt in den 
Berg hinein und schalten Sie erst dann auf das kleine Ket-
tenblatt, wenn die Kadenz unter 60 Umdrehungen/Minu-
te fällt. Danach weitertreten, bis die 60 Umdrehungen er-
neut unterschritten werden, und erst dann auch hinten 
wieder in kleinere Gänge schalten. Eigentlich lautet die 
Empfehlung wie bei einem Auto: Immer so schalten, dass 
die Tourenzahl stimmt. Ein letztes Beispiel: Sie fahren an 
eine Kreuzung und müssen stoppen. Beim Losfahren re-
alisieren Sie, dass immer noch ein viel zu grosser Gang 
aufgelegt ist. Hier gilt es, immer vorausschauend zu fah-
ren und frühzeitig abzuschätzen, ob man anhalten muss 
oder nicht. Und je nachdem sofort in einen kleinen Gang 
schalten, bevor man anhalten muss. War die Zeit zu kurz 
und ist die Kette noch nicht sauber geschaltet, dann ein-
fach Vorderradbremse ziehen, das Hinterrad leicht anha-
ben und mit einem Bein eine Kurbelumdrehung ausfüh-
ren, bis der Gang richtig eingelegt ist. Das braucht etwas 
Übung, aber so fahren Sie danach elegant im passenden 
Gang los und können sofort beschleunigen. 
 Dan Aeschlimann

Ein optimales Schalten 
braucht etwas Gefühl, ist 
aber auch Übungssache.
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Bei einer guten Sitzpositionsanalyse geht es darum, den Sport-
ler perfekt auf seine Trainings- und/oder Wettkampfanforderun-
gen einzustellen. Ein Sportler, der in erster Linie sechsstündige 
Pässetouren bewältigt, sitzt ganz anders auf dem Rennrad als ein 
ambitionierter Kurzdistanz-Triathlet, der 40 km auf einem flachen 
Parcours abspult, oder ein Ironman, der 180 km in derselben Po-
sition ausharren muss. Grundsätzlich gilt: Je kürzer der zeitliche 
Einsatzbereich ist, desto extremer darf eine Sitzposition sein, bzw. 
desto entscheidender ist es, auf eine möglichst gute Aerodynamik 
zu achten. Mit einer optimierten Aerodynamik kann bei gleichem 
Kraftaufwand einiges schneller gefahren werden. Allerdings gilt es 
zu berücksichtigen, dass bei extrem aerodynamischen Positionen 
die Kraftübertragung auf die Pedale ungünstiger wird. Profisport-
ler und sehr ambitionierte Athleten müssen deshalb regelmäs-
sig an der Beweglichkeit und der Athletik arbeiten, damit sie aero-
dynamisch optimierte Positionen überhaupt fahren können. Bei  
Ironman-Sportlern spielt aufgrund der zeitlich langen Belastung 
der Komfort eine wesentliche Rolle und erst an zweiter Stelle wird 
versucht, das Ganze auch noch aerodynamisch zu optimieren. 
Und genau darin besteht die Kunst des Bikefitters: Er muss den 
individuell optimalen Kompromiss in Bezug auf die Anforderungen 
herausfinden. Ein Bikefitting lohnt sich daher durchaus auch für 
weniger ambitionierte Sportler. Auch Tourenfahrer können durch 
eine präzise Analyse im Bereich Sitzbequemlichkeit, Schulter- und 
Handposition einiges an Komfort herausholen, der sich auszahlt.
 Dan Aeschlimann

Laufpausen bei den Verpflegungsstellen?

Was bringt eine 
Sitzpositionsanalyse? 

Wie sinnvoll ist es, auf der Laufstrecke bei Triathlon-Wettkämpfen 
an den Verpflegungsstellen kurz zu gehen, um sich richtig zu ver-
pflegen? «Lohnt» sich der Zeitverlust für einen besseren Finish?

Die individuelle Verpflegungstaktik hängt von der Routine des Ath-
leten und von der Streckenlänge ab. Bei einem Sprint-Triathlon ist 
die Verpflegung auf der Laufstrecke nicht entscheidend, bei einem 
Ironman hingegen natürlich schon. Zuerst muss man sich darüber 
im Klaren sein, wann die Verpflegungsstellen kommen und wie man 
sich da genau verpflegen will. Für die einen ist eine kurze Gehpause 
gut und wichtig, damit sie genügend Energie zu sich nehmen kön-
nen, andere Athleten hingegen verlieren dadurch völlig den Lauf-
rhythmus. Sie brauchen danach lange, bis sie wieder in Schwung 
kommen und bevorzugen daher eine Verpflegung im Laufschritt. 
Testen Sie Ihre individuelle Verpflegungsart im Training aus, bei-
spielsweise bei einem Longjog. Vergleichen Sie zwei gleich lan-
ge Trainingsläufe miteinander, einmal mit und einmal ohne Geh-
pausen und finden Sie so heraus, was Ihnen besser zusagt. Eine 
Verpflegung im Laufschritt muss man üben, damit man nicht die 
Hälfte verschüttet und herausfindet, bei welcher Pace man Flüs-
sigkeit oder Nahrung ohne Aufstossen aufnehmen kann. Verpfle-
gungsstellen eigenen sich übrigens auch als mentaler «Anker» im 
Wettkampf. Viele Athleten setzen sich jeweils den nächsten Ver-
pflegungsposten als Zwischenziel und teilen sich so die Distanz in 
einzelne Teilstrecken auf. Dan Aeschlimann

Bei Indoortrainingsplänen wird oft das einbeinige Pedalieren  
integriert. Was soll das bringen, wenn man beim richtigen Rad-
fahren ja gar nie einbeinig unterwegs ist?
Da Radfahren immer mit einer festen Verbindung der Schuhe zu 
beiden Pedalen stattfindet, fördert ein einbeiniges Pedalieren 
grundsätzlich tatsächlich eine Bewegungsform, die man so in 
der Praxis nie anwenden wird. Mit solchen Trainingsformen wird 
eine Variation der Tretbewegung bezweckt, eine Ökonomisierung 
der Kraftübertragung im Bereich des Fussgelenks angestrebt – 
und damit der runde Tritt gefördert. Treten Sie nur mit einem Bein, 
sind Sie gezwungen, die verschiedenen Phasen der Tretbewegung 
(Druck-, Zug-, Hub- und Schubphase) konsequent zu berücksichti-
gen, ohne dass das Gegenbein «nachhelfen» kann. Auf der Rolle 
ab und zu 30 bis 60 Sekunden mit nur einem Bein zu fahren, kann 
daher ohne Bedenken in ein Indoortraining eingebaut werden.  
 Dan Aeschlimann

PEDALIEREN MIT 
EINEM BEIN? 
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Gut verpflegt ist halb 
gelaufen – vor allem auf 

langen Distanzen.
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