
 
 
 
Liebe LCT-ler 
 
Der Winter hat uns voll im Griff! Für uns kein Problem. Deshalb noch ein weiterer Motivationsschub für das Rollentraining: 
 
Ein weiteres „Glüschterli“! Bereits Ende April werden wir den 2. Radmarathon fahren. 
 
Definition Radmarathon: siehe Bericht der Pässefahrt! 
 

BergBergBergBerg    RadmarathonRadmarathonRadmarathonRadmarathon    ––––    5555    PässePässePässePässe    ––––    208km208km208km208km    ––––    2561Hm2561Hm2561Hm2561Hm    
 

     
 
 
SatteleggSatteleggSatteleggSattelegg    ––––    IbergereggIbergereggIbergereggIbergeregg    ––––    RatenRatenRatenRaten    ––––    AlbAlbAlbAlbispassispassispassispass    ––––    BuecheneggBuecheneggBuecheneggBuechenegg    
 
Wir werden die ersten Pässe fahren. Noch sind es nicht die grossen, langen Pässe. Aber in Kombination mit der 
Radmarathondistanz werden wir einen ersten Formtest durchführen können. 
 
 
Wer in den Pässen schnell fahren will, darf kein Kilo zu viel auf die Waage bringen. Für den aktiven „Gümmeler“ ist die 
Einhaltung des Gewichts eine komplexe Angelegenheit. Wenn wir „hungern“ geht das an die Muskelsubstanz! Das ist natürlich 
nicht das was wir wollen – also aufgepasst! Die richtige Ernährung im Training und unterwegs auf den langen Radtouren und 
direkt nach der Leistung ist sehr wichtig.  
Bisher hatte ich selber der Ernährung, direkt nach der Radrundfahrt viel zu wenig Beachtung geschenkt. Die Profis machen es uns 
vor. Die Industrie zieht nach. Die bekannten Hersteller, wie Sponser, bieten seit 2 - 3 Jahren vermehrt Recovery-Getränke an. Ich 
werde in den nächsten Wochen einmal einen Bericht zu diesem Thema im Newsletter veröffentlichen. 
 
 
Die Temperaturen steigen – die Kältewelle soll vorbei sein! Wenn wir über Null Grad bleiben, können wir, am Samstag in einer 
Woche, eine Tour fahren. 
 
 



 

9999....    LCTLCTLCTLCT    ––––    WinterausfahrtWinterausfahrtWinterausfahrtWinterausfahrt    ––––    KälteKälteKälteKälte    ––––    KeineKeineKeineKeine    AAAAusfahrtusfahrtusfahrtusfahrt!!!!    
SamstaSamstaSamstaSamstagggg,,,,    11118888....    FebruarFebruarFebruarFebruar    2012012012012222    
 
Die Temperaturen steigen langsam wieder. Fahren wir am nächsten Samstag wieder? 
 

SamstagSamstagSamstagSamstag        ----11111111°°°°    ||||    ----8888°°°°              
AufhellungenAufhellungenAufhellungenAufhellungen    undundundund    einzelneeinzelneeinzelneeinzelne    SchneeschauerSchneeschauerSchneeschauerSchneeschauer 

Tourdaten:Tourdaten:Tourdaten:Tourdaten: 54545454    kmkmkmkm        ----    FahrtzeitFahrtzeitFahrtzeitFahrtzeit    ca.ca.ca.ca.    2222    hhhh  
   

StartStartStartStart ????????????????    UhrUhrUhrUhr    BauerBauerBauerBauer    SportSportSportSport    ----    WWWWettingenettingenettingenettingen    
 

AnkunftAnkunftAnkunftAnkunft        Ca.Ca.Ca.Ca.    ????????????????    UhrUhrUhrUhr    inininin    WettingenWettingenWettingenWettingen    

 
        
 
 
 

 



Serie:Serie:Serie:Serie: 
LCTLCTLCTLCT    RadtourenprogrammRadtourenprogrammRadtourenprogrammRadtourenprogramm    2012201220122012    ––––    Glüschterli!Glüschterli!Glüschterli!Glüschterli!    
    
AktuellAktuellAktuellAktuell    befindenbefindenbefindenbefinden    wirwirwirwir    unsunsunsuns    imimimim    WintertrainingWintertrainingWintertrainingWintertraining    aufaufaufauf    demdemdemdem    ErgometerErgometerErgometerErgometer    undundundund    derderderder    Rolle.Rolle.Rolle.Rolle.    DasDasDasDas    istististist    nichtnichtnichtnicht    immerimmerimmerimmer    lustig!lustig!lustig!lustig!    BisBisBisBis    zumzumzumzum    StartStartStartStart    derderderder    
SommersaisonSommersaisonSommersaisonSommersaison    werdewerdewerdewerde    ichichichich    EuchEuchEuchEuch    anananan    dieserdieserdieserdieser    StelleStelleStelleStelle    jedejedejedejede    WocheWocheWocheWoche    eineeineeineeine    „Motivationsspritze“„Motivationsspritze“„Motivationsspritze“„Motivationsspritze“    verpassen,verpassen,verpassen,verpassen,    damitdamitdamitdamit    IhrIhrIhrIhr    immerimmerimmerimmer    wisstwisstwisstwisst,,,,    waswaswaswas    dasdasdasdas    
ZielZielZielZiel    unseresunseresunseresunseres    WintertrainingsWintertrainingsWintertrainingsWintertrainings    ist:ist:ist:ist:    DieseDieseDieseDiese    wahnsinnig,wahnsinnig,wahnsinnig,wahnsinnig,    lässigenlässigenlässigenlässigen    RadtourenRadtourenRadtourenRadtouren    gemeinsamgemeinsamgemeinsamgemeinsam    mitmitmitmit    dendendenden    LCTLCTLCTLCT    KollegenKollegenKollegenKollegen    zuzuzuzu    erleben!erleben!erleben!erleben!    
    

BergBergBergBerg    RadmarathonRadmarathonRadmarathonRadmarathon    ––––    5555    PässePässePässePässe    ––––    208km208km208km208km    ––––    2561Hm2561Hm2561Hm2561Hm    
    
DefinitionDefinitionDefinitionDefinition    RadmarathonRadmarathonRadmarathonRadmarathon    nachnachnachnach    EintragEintragEintragEintrag    Wikipedia:Wikipedia:Wikipedia:Wikipedia:    
EinEinEinEin    RadmarathonRadmarathonRadmarathonRadmarathon    istististist    eineeineeineeine    organisierteorganisierteorganisierteorganisierte    Langstreckenradfahrt.Langstreckenradfahrt.Langstreckenradfahrt.Langstreckenradfahrt.    DieDieDieDie    MindestdistanzMindestdistanzMindestdistanzMindestdistanz    wirdwirdwirdwird    imimimim    AllgemeinenAllgemeinenAllgemeinenAllgemeinen    beibeibeibei    200200200200    kmkmkmkm    gesehen.gesehen.gesehen.gesehen.    EsEsEsEs    gibtgibtgibtgibt    
sowohlsowohlsowohlsowohl    RennenRennenRennenRennen    alsalsalsals    auchauchauchauch    MarathonsMarathonsMarathonsMarathons    ohneohneohneohne    Wettbewerbscharakter.Wettbewerbscharakter.Wettbewerbscharakter.Wettbewerbscharakter.    
ImImImIm    deutschendeutschendeutschendeutschen    StraStraStraStrassssssssenrenrenrenradsportadsportadsportadsport    werdenwerdenwerdenwerden    RadtourenfahrtenRadtourenfahrtenRadtourenfahrtenRadtourenfahrten    fürfürfürfür    HobbyfahrerHobbyfahrerHobbyfahrerHobbyfahrer    lautlautlautlaut    DefinitionDefinitionDefinitionDefinition    desdesdesdes    BDRBDRBDRBDR    danndanndanndann    alsalsalsals    RadmarathonRadmarathonRadmarathonRadmarathon    
bezeichnet,bezeichnet,bezeichnet,bezeichnet,    wennwennwennwenn    siesiesiesie    mindestensmindestensmindestensmindestens    200200200200    KilometerKilometerKilometerKilometer    langlanglanglang    sind.sind.sind.sind.    EineEineEineEine    ZeitnahmeZeitnahmeZeitnahmeZeitnahme    gibtgibtgibtgibt    eseseses    dabeidabeidabeidabei    nicht.nicht.nicht.nicht.    
    
Tourdaten:Tourdaten:Tourdaten:Tourdaten: 208208208208    kmkmkmkm        ----    FahrtzeitFahrtzeitFahrtzeitFahrtzeit    ca.ca.ca.ca.    8888    hhhh    00000000        HöhenmeterHöhenmeterHöhenmeterHöhenmeter        2561256125612561    HmHmHmHm  
   
 Diese Tour konnten wir im 2011 mit Postkartenwetter fahren. Blauer Himmel, Sonne, Wärme! 

Wir werden diese Rundfahrt wieder Ende April fahren. 
 
SatteleggSatteleggSatteleggSattelegg    1190119011901190    mümmümmümmüm    ////    746Hm746Hm746Hm746Hm    
 
Eine Alternative zur stark befahrenen Hauptstrasse bei der Ostanfahrt auf die Sattelegg bietet der Weg über 
die Vorderbergstrasse und Flüestrasse nach Vorderthal. Dazu biegt man von Lachen kommend in Galgenen 
rechts auf die Mosenstrasse ab. An deren Ende hält man sich links; der Weg nach Vorderthal ist ab hier 
ausgeschildert. Die Strasse ist sehr schmal, aber dafür auch am Wochenende kaum befahren. 
Neben dem geringeren Verkehrsaufkommen bietet dieser Weg im Gegensatz zur Haupstrasse eine tolle 
Aussicht (gute Witterung vorausgesetzt). 
Allerdings ist dieser Weg mit 8% Durchschnittssteigung auf den ersten vier Kilometern nicht so leicht zu 
fahren wie die Hauptstrasse. Dafür kann man nach diesem ersten Teil noch einmal durchatmen, da es die 
folgenden vier Kilometer sogar leicht bergab geht, und man so den schönen Ausblick auf das Wägital 
entsprechend geniessen kann. Von Vordertal sind es noch 5,6km und ca. 474 Hm bis zur Passhöhe, die nach 
ein paar letzten Kurven erreicht ist.  
Im Restaurant an der Passhöhe treffen sich die Radfahrer, bei denen der Pass sehr beliebt ist. Die trifft man 
auch im Anstieg - schön, weil die Grüsse willkommene Motivation bieten. 
 

  
 
 
 
 



 
IbeIbeIbeIbergereggrgereggrgereggrgeregg    1406140614061406    mümmümmümmüm    ////    481Hm481Hm481Hm481Hm    
    
Die Nordostrampe auf die Ibergeregg beginnt in Stöcken, einem Ortsteil von Unteriberg im Kanton Schwyz. 
Meistens wird man hier aus nördlicher Richtung vom Sihlsee kommen, so dass man in Stöcken in 
Fahrtrichtung halbrechts abbiegt. Hier trennt sich die Oberibergerstrasse von der Schmalzgrubenstrasse, und 
der Weg zur Ibergeregg ist bereits per Schild angezeigt. Halblinks ginge es hier nach Waag und vor allem 
Hoch-Ybrig, einem schönen und nicht allzu überlaufenen Skigebiet. 
Wir fahren noch einige hundert Meter geradeaus mit zunächst Gefälle und dann leichter Steigung aus dem 
Ort heraus und haben den Bach Minster linkerhand neben uns. Der eigentliche Anstieg beginnt erst auf ca. 
925 Höhe am Abzweig in den Ortsteil Gschwend. Hier halten wir uns links auf der Vorfahrtsstrasse und 
befinden uns direkt in der Steigung. Nach wenigen Metern überqueren wir die Minster, die Strasse heisst 
fortan Jessenenstrasse. Die nächsten Kilometer entfernen wir uns aus der Bebauung und gewinnen bei 
humanen einstelligen Steigungsgraden stetig an Höhe. 
Nach ca. 3,5 km macht die Strasse in Oberiberg einen deutlichen Rechtsknick und folgt somit weiter dem 
Bach, der ständig parallel von uns fliesst. In Oberiberg (1135 m) befinden wir uns nun auf der Tschalun-, ab 
dem Ortsausgang auf der Laburgstrasse. Nach etwa fünfeinhalb Kilometern steigen wir erstmals in den Wald 
ein, den wir erst kurz vor der Passhöhe wieder verlassen. Nun beginnt auch der alpinere Teil des Anstiegs, da 
keine Häuser mehr die Sicht stören, der Verkehr dünner wird und man sich auf die letzten Kilometer mit 
Steigungen zwischen 6 und 11 % konzentrieren kann. 
Nach 8,4 Kilometern und 481 Hm erreichen wir in einer Linkskurve die maximale Höhe auf 1406 m. Im 
Scheitelpunkt der Kurve weist eine Lift- und Skigebietskarte auf die Alternativaktivitäten zur kalten Jahreszeit 
hin. Ausserdem ist der Betonklotz mit Restaurant und Terrasse im ersten Stock für eine Stärkung oder einen 
Toilettengang nicht zu verfehlen. 
Insgesamt ist die Nordseite der Ibergeregg kürzer als die Westseite von Schwyz, hat aber immerhin 
durchschnittlich 5,7 % Steigung. Die gesamte Auffahrt ist relativ breit ausgestaltet, unten noch zweispurig, 
oben dann einspurig, aber so breit, dass die immer wieder vorkommenden Weideroste umfahren werden 
können (oder auch nicht, siehe Fotos). Ausserdem gibt es keinerlei Serpentinen und nur relativ einfache 
Kurven, wodurch eine Abfahrt nicht besonders anspruchsvoll oder risikoreich ist. 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RatenRatenRatenRaten    1073107310731073    mümmümmümmüm    ////    242Hm242Hm242Hm242Hm    
 
Diese Auffahrt von Biberbrugg ist recht einfach und treibt den Puls kaum in den roten Bereich. Entlang des 
Flüsschens „Biber“ führt die Strasse 2 km durch das Hochmoor, bevor der Anstieg beginnt. Diese liegt 
überwiegend bei 5 % und erreicht für etwa einen Kilometer Spitzenwerte von 9 %. Vor Erreichen der 
Passhöhe lässt die Steigung wieder spürbar nach. Während der Auffahrt hat man eine schöne Sicht auf das 
Hochmoor von Rothenthurm und auf die beiden Mythen (1898 m). 
 
 

  

 
 
 
 
AlbispassAlbispassAlbispassAlbispass    791791791791    mümmümmümmüm    ////    130Hm130Hm130Hm130Hm    
 
Die Abzweigung der Albispassstrasse zwischen Türlen und Riedmatt dient als Ausgangspunkt dieser 
Beschreibung. Die Strasse geht ohne viele Kurven erst durch einen Wald und am Schluss durch offene 
Landschaft bis zur Passhöhe. Die Auffahrt ist eher unspektakulär. 
 

  
 
 
 
 



 
BucheneggBucheneggBucheneggBuchenegg    786786786786    mümmümmümmüm    ////    237Hm237Hm237Hm237Hm    
 
Auf Höhe des Wildparks zweigt kurz vor Langnau die Bucheneggstrasse rechts ab. Der Anstieg zur 
Buchenegg beginnt (laut Höhenmessung des Autors) auf 535 m. Die Strasse steigt im offenen Gelände mit 
vielen Kurven zunächst moderat zwischen 6 und 9% an. Nach etwa einem Kilometer führt die Strasse dann 
durch bewaldetes Gebiet, was im Sommer sehr angenehm ist, denn es wird im Schnitt auch merklich steiler 
(mit Spitzen über 12%). Zwischen Kilometer 1,3 und 2,3 beträgt die mittlere Steigung gut 10%. Dabei ist die 
Steigung nicht sehr gleichmässig. Auf einem kurzen, baumfreien Stück hat man dann nochmal eine schöne 
Aussicht, sofern man nicht mit Tunnelblick die Höhenmeter frisst. Eine 180-Grad-Kehre läutet die letzten 
steilen 0,3 Kilometer des Anstiegs ein. Danach wird es dann wieder deutlich flacher, und man kann wieder 
hochschalten. 
Hier ist man aber schon so von Wald umgeben, dass man ausser Bäumen wirklich nichts mehr sieht. Mit 
dem Ende des Waldes in einer Linkskurve endet auch der Anstieg (auf 770 m laut Tacho). Formal sind es zur 
eigentlichen Passhöhe noch 5 Hm auf knapp 300 m, aber die Strasse ist so flach, dass man die Steigung 
nicht wahrnimmt. 
Für die Quäldich-Highscores empfehiehlt der Autor die Zeitnahme vom Beginn der Bucheneggstrasse an der 
Kreuzung gegenüber des Wildparks bis zum Ende der eigentlichen Steigung bzw. des Waldes wie oben 
beschrieben: 2,75 km und 237 Hm (siehe auch Höhenprofil). 
 

  
 

 
 
 
 

 



 

11112222....    TippTippTippTipp    ErgometerErgometerErgometerErgometer    RollentrainingRollentrainingRollentrainingRollentraining    (KW(KW(KW(KW    00008888)))) 
 
Jetzt starten wir mit den Fahrtspielen, damit das Training etwas abwechslungsreicher ist. Der Körper wird auch laufend mit neuen 
Reizen versorgt. 
 
Nicht vergessen: Das Wintertraining eignet sich sehr gut zur Trettechnikverbesserung:  
Trittfrequenz, den „runden Tritt und mit beiden Beinen gleich stark drücken“ sind Möglichkeiten mit Optimierungspotenzial. 
 
SchanzentischSchanzentischSchanzentischSchanzentisch----IntervallIntervallIntervallIntervall – die Leistung nimmt stetig ab, aber……….   (ihr werdet es spüren!) 
 
Bisher haben wir in den Intervallen die Leistung stetig gesteigert. Dieses Mal lassen wir die Beine schlagartig explodieren! Die 
Muskulatur erhält einen völlig neuen Reiz. Eine ganz neue Erfahrung. 
 
Aufwärmen 
15 Minuten mit 225W aufwärmen - 95-100 rpm         (rpm =Tretfrequenz) 
 
1. Intervall 
30 Sekunden mit 425W - 95-100 rpm    EB : 141% der maximalen Leistung (ANS) 
30 Sekunden mit 385W - 95-100 rpm   EB : 128% der maximalen Leistung (ANS) 
1 Minuten mit 345W - 95-100 rpm    EB : 115% der maximalen Leistung (ANS) 
2 Minuten mit 305W - 95-100 rpm   EB : 101% der maximalen Leistung (ANS) 
3 Minuten mit 265W - 95-100 rpm   
 
8 Minuten mit 225W aufwärmen - 95-100 rpm         (rpm =Tretfrequenz) 
 
2. Intervall 
30 Sekunden mit 425W - 95-100 rpm    EB : 141% der maximalen Leistung (ANS) 
30 Sekunden mit 385W - 95-100 rpm   EB : 128% der maximalen Leistung (ANS) 
1 Minuten mit 345W - 95-100 rpm    EB : 115% der maximalen Leistung (ANS) 
2 Minuten mit 305W - 95-100 rpm   EB : 101% der maximalen Leistung (ANS) 
3 Minuten mit 265W - 95-100 rpm   
 
 
Ausfahren 
23 Minuten mit 225W ausfahren - 95-100 rpm         (rpm =Tretfrequenz) 
 
 
 
Also das Motto bleibt:  

MottoMottoMottoMotto    WintertrainingWintertrainingWintertrainingWintertraining    2012012012012222::::    PowerPowerPowerPower    istististist    alles!alles!alles!alles! 



 

70kg Profistatur 70kg Profistatur 70kg Profistatur 70kg Profistatur ––––    Richtige Ernährung für „GümmelerRichtige Ernährung für „GümmelerRichtige Ernährung für „GümmelerRichtige Ernährung für „Gümmeler 
 

 

 
  



 



 

Tempo am Limit Tempo am Limit Tempo am Limit Tempo am Limit ––––    Teamzeitfahren  Teamzeitfahren  Teamzeitfahren  Teamzeitfahren  ----    1. Teil1. Teil1. Teil1. Teil    
    

    





    
    
Weiter geht es nächste Woche Weiter geht es nächste Woche Weiter geht es nächste Woche Weiter geht es nächste Woche ––––    wie fährt HTC das Zeitfahren?wie fährt HTC das Zeitfahren?wie fährt HTC das Zeitfahren?wie fährt HTC das Zeitfahren?



 

WichtigesWichtigesWichtigesWichtiges    Datum:Datum:Datum:Datum:    
1.1.1.1.    GeneralversammlungGeneralversammlungGeneralversammlungGeneralversammlung    LCTLCTLCTLCT    ----    LägernLägernLägernLägern    CyclingCyclingCyclingCycling    TeamTeamTeamTeam    
    
FreitagFreitagFreitagFreitag,,,,    17.17.17.17.    FebruarFebruarFebruarFebruar    2012201220122012        
HotelHotelHotelHotel    ZwyssighofZwyssighofZwyssighofZwyssighof    ,,,,    WettingenWettingenWettingenWettingen    18181818....00000000    UhrUhrUhrUhr 
 
Morgen ist es soweit! 
 
 

SSSSchlusswortchlusswortchlusswortchlusswort    
 
 
Tempo am Limit – ein spannend, geschriebener Bericht über das Zeitfahren in einem Profiteam! Einmal mehr wahnsinnig, was 
diese Fahrer leisten können. 
 
Morgen werden wir unsere erste GV abhalten. Spannende Themen stehen auf der Traktandenliste. Neumitglieder werden 
aufgenommen.  
Leider sind die neuen Kleider noch nicht gekommen – wir warten geduldig! 
 
Anschliessend an die GV schauen wir einmal nicht auf das Gewicht, sondern geniessen und schlemmen in vollen Zügen!  
 
Das ist dann am Samstag/Sonntag ein Grund mehr, die Kalorien mit etwas mehr Training, gleich wieder zu eliminieren. Und ganz 
nebenbei tun wir noch etwas für unsere Grundlage, aber nur nebenbei… 
 
Habt Ihr die Bilder unserer 5 Pässe – Tour gesehen? Wäre es doch schon April… - Juhuuuuuiiii! 
 
Und wir werden diese Tour in unseren neuen Tenues fahren!  
Da fahren wir im Durchschnitt gleich noch 1km/h schneller! Wetten? 
 
 
Redaktion LCT - Lägern Cycling Team 
René Geiger 
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