
 
 
Liebe LCT-ler 
 
 
Schon ist unsere 2. LCT-Metzgete wieder Geschichte. Was bleibt nach dem Genuss? Die zu viel gegessenen Kalorien müssen 
wieder abgebaut werden.  
 
Die Wettersituation ist leider nicht so, wie wir das gerne hätten. Die Temperaturen wären zwar in einem angenehmen Bereich. 
Leider läuft sie feucht den Rücken hinunter. 
 
 
Ich habe das ganze Jahr hindurch verschiedenste Bericht gesammelt. Nutzen wir den Winter-Newsletter dazu, uns wieder auf 
den neuesten Stand der Technik zu bringen. Viel Vergnügen dabei. 
 
Es bleibt noch zu erwähnen, dass ich 2 Bundesordner voll Materialtests und Trainingshinweise gesammelt habe. Will man sich 
eine neue Regenjacke kaufen oder neue Handschuhe, weiss man immer sehr genau, dass es mal einen Testbericht gab – eben, 
es hatte ihn gegeben! Deshalb lege ich die neuesten Berichte immer ab, damit ich im Entscheidungsmoment auf diese 
Wissensdatenbank zurück greifen kann. 
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Machen Sie mehr aus 
gemeinsamen Trainings
fahrten: "Spielen" Sie 
doch mal Rennen! RB 
zeigt, wie Sie mit kurz
weiligem Training schnelle 
Erfolge erzielen können. 



 

ine Feierabendrunde irgendwo in 
Deutschland. Abgespannt vom Job 
treffen sich J edermänner zu ihrer Trai

ningsausfahrt - anfangs steht der Flachs 
noch hoch im Kurs, doch spätestens nach
dem sie die Stadt verlassen, wird es still
ein Ruck geht durch die Truppe. Die For
mation verwandelt sich: Aus einer ruhig 
dahinziehenden Wolke wird eine aufge
reihte Perlenschnur. Nur keine Energie ver
geuden im Wind - es wird schließlich 
"Rennen" gefahren. Ob Autobahnbrücke 
oder Ortsschild - alles wird genutzt zum 
Kräftemessen. Solche Rituale kennen Sie 
doch auch - oder? Oft aber verpuffen die 
Trainingseffekte solcher Ausfahrten. Damit 
Sie dies ändern können, gibt RoadBIKE 
wichtige Tipps, mit denen Sie auf Ihre 
"Hahnenkämpfe" in der Rennradgruppe 
nicht verzichten müssen und trotzdem 
spürbar schneller werden. 

Zusätzliche Motivation 
"Generell ist es nicht schlecht, im Training 
Rennen zu fahren und auch mal in den 
roten Bereich zu gehen", sagt Tim Böhme, 
MTB-Profi und Leiter des Radlabors 
Frankfurt (www.radlabor.de). "Die Frage ist 
nur, wann mache ich so etwas und zu wel
chem Zweck", sagt Böhme. Gerade jetzt
im letzten Viertel der Saison - können sol
che Rennsimulationen das Training auflo
ckern, zusätzlich motivieren und noch für 
den nötigen Feinschliff vor großen Wett
kämpfen sorgen. "Allerdings sollten Renn
radfahrer vorher durch lange Grundlagen
ausdauereinheiten sowie Intervalle im 
Kraftausdauer- und Entwicklungsbereich 
eine Basis gelegt haben", erklärt Böhme. 
Vor allem im Frühjahr ist es sinnvoll, es ru
higer angehen zu lassen und Belas- » 



 

OrtsschIld statt Zielstrich: 
Jedermänner ist's egal -
sie geben trotzdem alles. 

tungsspitzen gezielt zu setzen. DerVorteil 
von Trainingsrennen aber liegt darin, spon
tan auf Situationen reagieren zu müssen 
und nicht stoisch nach Trainingsplan be
stimmte Intervalle plus anschließender Re
generationspause abzuhaken. 
"Das spielerische Training erleugt eine viel 
größere Realitätsnähe. Durch den Wett
kampfcharakter sowie die Visualis ierung 
des Ziels ist man viel eher bereit, ans Limit 
zu gehen als beim klassischen Intervalltrai 
ning", so Böhme, der als MTB-Profi im 
Training selbst solche SimuJationen fährt. 

Welche Möglichkeiten aber gibt es, im 
Training "Rennen zu spielen"? RoodBIKE 
hat die interessantesten zusammengestellt, 
erklärt die Regeln und sagt, was dabei be
sonders gefordert wird. 

ATTACKE 
Immer am Llnllt - , .. er ausreißt. 
braueilt Tempohorte und gcfuhl 

Bei einer Attacke löst sich mit einem 
schnellen Antritt ein Fahrer aus einer ge
mütlich dahingleitenden Gruppe. Der Aus
reißer versucht nach dem Angriff, den er 
mit ungefähr 90 Prozent seiner maximalen 
Leistungsfahigkeit fahren sollte, in einem 
gleichmäßig hohen Tempo seinen Vor
sprung zu behaupten. ,.Seine Fahrt kommt 

dann einem Einzelzeitfahren gleich, bei 
dem er sich um die anaerobe Schwelle, al 
so seiner Ausdauerleistungsgrenze, be
wegt", sagt TIm Böhme. Angenehmer Ne
beneffekt: Er schult sein Tempogefühl, 
denn er muss gcnau die Intensität treffen, 
die er über 30 bis 45 Minuten halten kann. 

Die Gruppe sollte, nachdem der Hasar
deur außer Sichtweise ist, die Verfolgung 
aufnehmen ... Hinten sollte abwechslungs
weise Zweier-Reihe oder in der Formation 
des belgischen Kreisels gefahren werden, 
um die Geschwindigkeit konstant hochzu
halten, ohne den jC\.veils führenden Fahrer 
in dcn roten Bereich zu treiben", sagt Böh
me. Die Fah rer in der Gruppe soll ten den 
Windschatten ausnutzen und Ablösungen 
fahren, ohne hektisch zu reagieren. Bei 
Wechseln machen viele Fahrer, die die 
Führung übernehmen, den Fehler, das 
Tempo zu erhöhen. Ideale Distanz für ei
nen AusreiBversuch sollte rund 
15 bis 20 Kilometer vor dem 
Ziel derTrainingsrunde sein. 
"Wichtig ist, dass ein erfah
rener Rennfahrer als Kapitän 
fungiert. Seine Aufgabe besteht 
darin, die Verfolger so zu dirigie
ren, dass sie den Ausleißer mög
lichst erst kurz vor Schluss derTrai
nigsrunde einholen. 

SHOOT-OUT 
Das Ausscheldun~sfahren verlangt tak 
tlselles Geschick und gute Kondition 

Das Radrennen zum Selbcrmachen. Nach 
einer lockeren gemeinsamen Einrollrunde 
- der Neutralisation - heiBt es: Feuer frei! 
Ein vorher festgelegter Punkt, das kann ein 
Ortsschild oder auch eine Bergkuppe sein. 
markiert das Ziel. .. Solch eine Trainings
form erfordert natürlich neben Explosivität 
fü r eine Attacke oder den finalen Sprint 
auch Tempohärte ... Je nach ,Rennverlauf' 
fährt der Sportler in den verschiedensten 
Intensitätsbereichen - von locker taktie
rend bis hoch intensiv im Sprint.Vergleich
bar mit einem Fahrtspiel, nur dass andere 
dasTempo beziehungsweise die Intensität 
vorgeben ", sagt Tim Böhme. Taktisch gilt es 

abzuwägen. ob es sich lohnt, bei einer 
Attacke milzug~h~1I oo~r L"!. Ut!s!:ot!r 

ist, darauf zu spekulieren, den 
AusreiBer verhungern zu las
sen. "Ideal ist es, wenn nach 
einem 30- bis 45 -minütigen 
Warmiahren, das eigentliche 

Shoot-out nicht länger als 30 bis 
45 Minut~n dauert", empfiehlt 

Böhme. Nachdem alle das Ziel er
reicht haben, geht es dann ge- » 



 

meinsam im Grund1agenausdauer~ 1-Tem
po zurück. Das Besondere: Jeder Fahrer 
wendet bei dieser spielerischen Trainings
t"inheit seine eigt"ne Taktik an. Der Sprinter 
wartet bis zum Schluss, der Bcrgfahrer wird 
den Berg für seinen Antritt nutzen wollen, 
und der Rouleur sucht friih seine Chance 
in der Flucht. "Wer für diese Wettkampf
simulation die geeignete Training~gruppe 
gefunden hat, wird unglaublich viel Spaß 
daran haben und auch bereit sein, sich für 
den ,Erfolg' zu quälen", sagt Tim Böhme. 

TEAMWORK 
Nur wer elen Mannschaftskollegen IIll 

Blick IKlf kann f!rfolE'/pwI1 <:;Pln 

Vom Grundsatz an das Shoot-out ange
lehnt, nur dass hier jetzt nicht jeder gegen 
jeden, sondern Teams gegeneinander 

kämpfen und das Ziel auf einem Hügel 
oder I:Serg liegen sollte. Mindestens 
15 Mann, die sich auf drei Teams verteilen. 
sind dafür erforderlich. {)(!r Gou: Nicht der 
Erste wird SC'-vertet, sondern erst die An
kunft des Dri tten des jeweiligen Teams ent
scheidet über Sieg und Niederlage. 

Wie früher beim Kicken stellen die vor
her festgelegten Kapitäne - meist die bes
ten Fahrer der gesamten Trainingsgruppe -
ihre Teams zusammen. Wichtig dabei ist, 
sich bereits bei der Mannschaftszusam
mensetzung eine Taktik zurechtgelegt zu 
haben. Lohnen fruhe Ausreißversuche von 
zwei Fahrern aus einem Team? Wann wird 
durch wen ang<'griffen? Wer muss die lö
cher zufahren oder die Geschwindigkeit 
hochhalten? Diese Fragen sollten vorher 
beantwortet werden. " Hier kommt es na
türlich darauf an, an welcher Position die 

:) RENNEN ALS TRAINING 
ZurVorberettung auf das Salson·Hlghllght können steh Jedermänner bei kleineren 
Wettkämpff!n und Radtoortstlkfahrten die nötige Tempo. und Rennhärte holen. 

Training durch Rennen - für 
Radprofis eine beliebte Mag 
lichkeit, in Top-f orm zu kom
men. Sie nutzen beispielswei· 
se große Landesrundfahrten 
wie die Vuelta, um sich auf 
die WM vorzubereiten . • Im 
Gegensatz zum Training muss 
man in Wettkämpfen phy. 
~sch wie psychisch ans U
mit gehen, Man ist bereit, 
SIch komplett zu verausgaben 
und zu Quälen-, sagt. RB-Fit
ness-Experte und Radprofi 

Tim Böhme. Auch Jedermän
nern empfiehlt er diese Vorge
hensweise. Allerdings nicht 
von FriihJahr bis Herbst, son
dern Desonders in den letzen 
sechs bis acht Wochen vor 
dem Formh6hepunkt. .Oft
mals lassen sich IJorberei
tungsrennen hervnrr;Jgend 
fürs Peaking - das Erreichen 
des Leistungshöhepunkts -
einsetzen", so Böhme. Der 
Vorteil SOlCherVorbereitungs· 
rennen besteht darin, dass 

sie sehr realitätsna h sind. 
.Man steuert es nicht wie ein 
klassisches Training, sondern 
fährt nach GefUht. Dabei lernt 
der Sportler auch einzuschät· 
zen, waS er zu leisten imstan
de ist·, sagt Böhme. 
Da es aber gar nicht so viele 
Rennen gibt und diese oft ei
ne lange Anreise sowie hohe 
Startgebühren und Übernach· 
tungskosten mit sich bringen, 
eignen sich auch RadtourIs
tikfahrten (RTF) sehr gut 
rum 'Nettkampftraining •• Da 
wird schon richtJgTempo ge. 
bolzt, GeschWindigkeiten von 
40 kmjh und mehr sind kei
ne Seltenheit. Selbst Attacken 
und Sprints gibt es dort". sagt 
Böhme und empfiehlt vielen 
seinerTrainingskunden die 
Teilnahme an solchen Veran
staltungen. Zudem lernt man 
dabei, sich kraftsparend in 
einem großen Feld zu bewe
gen. Nicht unerheblich ist 
auch der Faktor Stress .• Da
durch. dass RTFWettkampf· 
charakter besitzen, kann man 
hier lernen, wie der Körper 
auf die Nervosität und Hektik 
reagiert", so Böhme. 

Fahrer eingesetzt werden. DerTempobol 
zer wird eher konstant im Entwicklungsbe
reich unterwegs sein, während sich die drei 
Asse im Windschatten erholen können und 
weit unter der Schwelle fahren, bis es in 
den Berg geht. Ab hier müssen sie dann in 
den roten Bereich gehen, um sich vorne zu 
behaupten", sagt Böhme. 

, ORTSSCHILDSPRINT 
Solche HIghspeed Intervalle hrlnppn 
Jedr;rl1lannun den letzten Scll1111 

Das wohl bekanntesteTrainingsspielchen: 
Wer auf Höhe des Ortsschildes oder einer 
anderen Markierung das Rad vorne hat, bt 
der Sieger. Solch eine Ortsschildsprint
Einheit kommt einem High-Intensity-Trai
ning (HIT) sehr nahe. Denn bei bciden 
geht es darum, sich in wenigen Sekunden 
komplett tluszubelasten. "Neben dem TEdi
ning im Spitzenbcreich schulen solche 
Sprints natürlich auch die Motorik. Denn 
der Athlet muss ja bei einer hohen Trittfre
quenz von 120 und mehr Umdrehungen 
seine Power immer noch optimal aufs Pe
dal bringen", sagt Tim Böhme. 

nrt>i hi<: fünf Mal lassen sich solch hoch 
intensive Intervalle in einer Trainingsein
heit verkraften - allerdings sollte zwischen 
den Sprints locker gefahren werden, um 
wieder vollständig zu regenerieren. ~ Wer 
völlig ausgeruht lossprintcI, verbessert die 
Qualität scinesTrainings und zieht mehr 
Nutzen daraus", erklärt Tim Böhme. Opti 
mal ist solch ein SprinUraining rund zehn 
Tage vor dem Hauptwettkampf, um sich 
ucnlct.ltclI Schliff zu holen. Wem das 

.. Wer im 1taining 
den Wettkampf si
muliert, holt sich 
den Leistungskick 
fürs Rennen." 

Sprinten zu anstrengend isl, kann sich ab 
Anfahrer einspannen lassen. Ein bis zwei 
Kilometer vor dem Ortsschild sollte das 
Tempo aufgenommen werden. NWer vorne 
im Wind fährt, trainiert an und über seiner 
individuellen anaeroben Schwelle im Ent
wicklungsbereich und schult so seine Lak
tattolcranz"', sagt Böhme. Ganz nebenbei 
wird bei diesem Trainingsrennen auch tak
tisches Geschick verlangt. Denn nicht im
mer gewinnt der Fahrer mit der besten 
Schnellkraft. Die Wahl des richtigen Hin· 
terrodcs und das Timing können auch über 
Sieg und Niederlage entscheiden. m 



 

Profi-Spiele 

Stephan Schreck, 
Ex·Radprofi 

Der ehemalige Telekom-Fahrer 
Stephan Schreck über den 
Vorteil von Trainingsrennen. 

RoadBIKE: Sind Sie als Gab es solche Wettbe· 
Profi zum Spaß Im Trai· werbe auch beim Team· 
ning Rennen gefahren? Trainingslager? 
Stephan Schreck: Wenn bei In den ersten Jahren weni-
einem Profi am Tnkot keine ger. da haben wir unser 
Rückennummer klebt, dann Programm abgespult. Aber 
fährt er auch keine Rennen, im Laufe der Zeit hat die 
dann trainiert er - das ist Sportliche Leitung erkannt, 
die Regel. Aber keine Regel dass sie Abwechslung ins 
ohne Ausnahme. Mein lus- Trainingslager bringen muss 
tigstes Erlebnis hatte ich - und so haben wir die un-
bei einem privaten Trai- terschiedlichsten Sachen 
ningslager in Tueson. Da gemacht. Außerdem war es 
gab es einmal pro Woche auch vor Saisonbeginn 
ein Shoot-out. wichtig, das Feeling eines 

Radrennens zu spüren. 
Wie lief das ab? 
Das war ein echtes Aus- Was gab es dafür 
scheidungsfahren. bei dem Trainingsrennen? 
jeder mitmachen konnte. Neben dem Mannschafts-
Immer samstagmorgens zeitfahren war das l ead-out 
um 7 Uhr trafen sich zwi- sehr beliebt: Das Anfahren 
sehen 100 und 200 Renn- von zwei oder drei Teams 
radbegeisterte - vom aus- gegeneinander mit dem 
trainierten Lizenzfahrer bis Ziel, den eigenen Sprinter 
zum schwergewichtigen perfekt 100 Meter vor dem 
Jedermann, Nach einer ge- Zielstrich abzuliefern. Be-
meinsamen Fahrt durch die sonders viel Spaß hat mir 
Stadt, die 45 Minuten dau- auch das Shoot-out mit der 
e~e, ging es nach der letz- Mannschaft gemacht. Das 
ten Ampel von Tucsan los. endete oft oben auf dem 
Ziel war ein Hügel in der Randa auf Mallorca. Hier 
Wüste nach rund 25 Kilo- zählte nicht der erste Fah-
metern. Anfangs dachte ich, rer, sondem der dritte eines 
das wäre nur Spaß, aber jeden Teams. Da gab es die 
dann musste ich richtig unglaublichsten taktischen 
fahren, um dranzubleiben. Geplänkel. 

Wie ging's aus? Sollten Ihrer Meinung 
Ich musste alles geben, um nach auch Hobbyfahrer 
zu gewinnen, was mein Puls solche Spielchen Ins 
von 196 Schlägen, den ich Training einbauen? 
zum Schluss hatte, bewies. Viele machen es ja schon -
Aber Spaß hat's gemachtl aber ganz unbewusst. Bei 
Solche Rennen sind in den den meisten arten normale 
USA und auch in Australien Trainingsausfahrten oft zu 
sehr beliebt. Klar, die Weite kleinen Wettkämpfen aus. 
des l andes macht es mög- Ich würde es kontrolliert 
lieh. Bei uns ist wegen des einsetzen und eines immer 
hohen Verkehrsaufkommens bedenken: Die Straße ist 
natürlich eher Vorsicht ge- keine Rennpiste. Sicherheit 
boten. geht immer vor. 

I 
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SSSSchlusswortchlusswortchlusswortchlusswort    
 
Ich habe bis heute auf den Versand des Newsletters gewartet. Aber das Wetter für den Samstag bleibt auch in der aktuellen 
Vorhersage nass! 
 
Wir verschieben also unsere 3. Ausfahrt noch einmal um eine Woche. 
 
 
 
Redaktion LCT - Lägern Cycling Team 
René Geiger 
 
 
 
IMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUMIMPRESSUM     
LCT - Lägern Cycling Team- – c/o p4p consulting GmbH, Thurgauerstrasse 105, 8152 Glattbrugg, www.p4p-consulting.ch 

    
Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf:Redaktion/Fotograf: René Geiger, rene.geiger@p4p-consulting.ch – Gestaltung/ProduktionGestaltung/ProduktionGestaltung/ProduktionGestaltung/Produktion: Irene Lüönd, irene.lueoend@p4p-consulting.ch 
PreisePreisePreisePreise    Abonnements:Abonnements:Abonnements:Abonnements: kostenlos – BeglaubigteBeglaubigteBeglaubigteBeglaubigte    Auflage:Auflage:Auflage:Auflage: 17 Exemplare 

 
 

 


