
Fahrtwiderstände – Wie werden wir schneller! 
 
Wenn die Antriebskraft und der Fahrwiderstand im Gleichgewicht sind, stagniert das Tempo! Habt 
Ihr Euch schon einmal gefragt, wie gross die einzelnen Widerstände sind, die uns davon abhalten 
schneller über den Asphalt zu gleiten? Die Basis für die Beispiele, die wir Euch zeigen, ist ein 
Fahrer, der in Oberlenkerhaltung 200 Watt in die Pedale tritt und zusammen mit seinem Rad 85 
kg wiegt und damit 30 km/h fährt. 
 

 
 
Es ist doch faszinierend, mit welchen Mitteln die Profis versuchen noch ein paar Watt zu finden 
(Achtung: Gilt nur für Campagnolo-Wechsel, nicht für Shimano). Wären wir auf die Idee 
gekommen das Ritzel des Wechsels anzupassen? Bereits der Zeitfahrlenker kam von den 
Triathleten. Diese Sparte Sportler ist definitiv kreativer als die Gümmeler. 
 
 
 



 
 
Und hier gleich noch ein Reifentest, damit Ihr seht was sich mit einem Reifen und dem richtigen 
Luftdruck herausholen lässt! 
 

 



Noch ein Hinweis: Damit wir wenig Pannen haben, würde ich auf Leichtschläuche verzichten und 
ein paar Gramm in einen stabileren, pannensicheren Schlauch investieren (Conti oder Schwalbe) 
und auf die 0,3 km/h Geschwindigkeit verzichten. 
Hier noch einen Test über die Pannensicherheit der Reifen. Auch in diesem Test gehört der Conti 
GP 4000S zu den Reifen mit dem höchsten Wert. 
 
Achtung: Es ist erstaunlich, welche Unterschiede innerhalb der gleichen Marke bestehen können. 
Vergleich Conti GP 4000S und Conti GP (12,8 Watt). Auf unserem Leistungsniveau sind das 
zwischen 3-5% mehr oder weniger Leistung. Das sind viele Stunden Training! 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
Jetzt wissen wir wieso Cancellara auf der Fläche soviel besser fährt als die Gebrüder Schleck! Die 
schönen leichten Velos mit den wunderschönen Spezialrädern bringen nur sehr wenig. Sind wir 
ehrlich: Sie sehen einfach super aus und sind geil! Man gönnt sich ja sonst nichts! 
 
Für den Hochgeschwindigkeitsbereich heisst das, dass wir die Überhöhung vom Lenker zum Sattel 
höher wählen, damit der Rücken gerade wird, wir üben die Unterlenkerfahrt und halten die Arme 
und Beine gerade im Wind. Für die Bergfahrten nehmen wir einfach 5-10 kg Gewicht ab! 
Alles ganz einfach – wir arbeiten daran! Und als Motivationsspritze leisten wir uns so eine schöne 
„Profirennmaschine“! 
 
Wir hoffen, dass diese Berichte auch für Euch lehrreich waren. 


