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Schon mal was von Leistungspyra-
mide (s. S. 53) gehört? Kein Erfolg 
ohne solides Fundament. Das 
mag trivial klingen, ist aber gera-

de im Breitensport nach wie vor das meist-
unterschätzte Bauteil, wenn es darum 
geht, Form aufzubauen. Grundvorausset-
zung für Leistungsfähigkeit ist ein gesun-
der Körper; wer länger pausiert hat oder 
gerade erst mit dem Sport beginnt, sollte 
einen medizinischen Check-up machen. 
Während die internistische Untersuchung 
im Idealfall Allgemeinzustand und Belast-
barkeit bestätigt, ist auch die Untersu-

chung des Bewegungsapparates sinnvoll. 
Denn häufig sind es gerade die Beschwer-
den am Knie oder am Rücken, die einem 
die Tour verleiden. Ebenfalls den Bewe-
gungsapparat betrifft das Thema Ergono-
mie: Das MTB ist eines der Sportgeräte mit 
den umfangreichsten ergonomischen An-
passungsmöglichkeiten. Wer regelmäßig 
radelt, kann mit einer dem eigenen Körper 
gut angepassten Radeinstellung Überlas-
tungen effektiv verhindern. Gleiches gilt 
bei der Wahl und Anpassung der Ausrüs-
tung (Schuhe, Pedale, Handschuhe, Helm 
und Rucksack), ein professionelles Bike-

fitting und der Radfachhandel sind dafür 
eine gute Anlaufstelle. 

Grundlagen
Ernährung ist ein bisschen wie das Tanken 
eines Autos mit Verbrennungsmotor: Guter 
Treibstoff liefert maximale Leistung und 
verhindert frühzeitige (Motor-)Probleme. 
Grundlage dafür ist eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr im Alltag, wer beim 
Sport schwitzt, muss zusätzlich trinken! 
Ideal ist Mineralwasser, Alkohol sollte aus-
schließlich Genussmittel sein. Selbst ge-
ringe Mengen haben bereits nicht zu un-
terschätzende Nachteile für die sportliche 
Leistungsfähigkeit und die Gesundheit.
Beim Essen muss man es nicht zu kompli-
ziert machen, denn wer Ausdauersport 
macht, braucht in der Regel keine speziel-
le Ernährung: Möglichst unverarbeitete Le-
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Wer für diesen Sommer auf große sportliche Ziele hofft, 
braucht sich keine Sorgen zu machen, wenn Trainingsein heiten 
in spezifischem Gelände etwas kurz gekommen sind. Viel wich- 
tiger für den Erfolg sind eine gute Arbeit an den Grund lagen 
und eine entsprechende Zusammensetzung des Trainings.
Text: Matthias Laar

 MTB: Fit in den Sommer
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bensmittel einkaufen und so viel wie mög-
lich frisch kochen, wenig Industriezucker 
und Fleisch eher als Beilage verwenden. 
So genannte Supplemente wie Vitaminta-
bletten, Magnesiumpulver und Co. sind 
nur dann sinnvoll, wenn ein medizinisch 
nachgewiesener Mangel vorliegt. 
Wer nur zweimal die Woche Sport macht, 
muss sich über Regeneration keinen allzu 
großen Kopf machen. Die Hochmotivierten 
werden dagegen merken, dass es gezielte 
Pausen braucht. Belastung und Erholung 
bilden eine Einheit und müssen vernünftig 
aufeinander abgestimmt werden; mitden-
ken und zum Training dazurechnen sollte 
man auch physische und psychische Be-
lastungen im (beruflichen) Alltag. Über die 
Summe der Gesamtbelastung lassen sich 
entsprechende Erholungsphasen neben 
der wichtigsten regenerativen Maßnahme 

– dem Schlaf – einplanen. Beispiel: drei in-
tensivere Trainingstage, ein Tag Pause. Ge-
nerell gilt: Nach langen, dafür lockeren 
Einheiten im Grundlagenbereich genügen 
kürzere Erholungsphasen als nach intensi-
ven Einheiten. 
Rad fahren ist sehr gesund, hat aber einen 
Makel: Es ist eine sitzende Tätigkeit. Nach-
dem viele Menschen bereits im Alltag 
stundenlang sitzen, besteht die Gefahr, 
dass sich der Bewegungsapparat zum 
„Sitzapparat“ entwickelt. Um dem entge-
genzuwirken, ist regelmäßiges Ausgleichs-
training sinnvoll. Wer keine Lust auf die 
Gymnastik- oder Yogamatte hat, geht klet-
tern, schwimmen oder laufen. Ziel ist es, 
alle Gelenke (v.a. Hüft-, Knie- und Sprung-
gelenk) beweglich zu halten, den Oberkör-
per samt Armen zu stabilisieren und zu 
kräftigen und das Gleichgewicht zu trainie-

Wer mit dem Mountainbike größere 
Touren unternehmen will, hat sich kon- 
ditionell einiges vorgenommen. Umso 
wichtiger ist ein gezieltes Training.

Leistungspyramide
Links: Optimale Leistungspyramide mit  
stabiler Basis. Rechts: Breitensporttypische 
Leistungspyramide ohne ausreichendes 
Fundament. Wenn sie kippt, macht das  
Biken keinen Spaß und Überlastungen  
drohen.
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ren. Wer wenig Zeit hat, sollte sich auf sei-
ne Schwachstellen konzentrieren und die-
se zielgerichtet bearbeiten. 

Leistungsfähigkeit
Ist das Fundament solide, geht es an die 
Leistungsfähigkeit, beim Mountainbiken 
sind das vor allem Ausdauer und Kraft. 
Auch wenn es in der Breite der Bikege-
meinde noch nicht selbstverständlich ist: 
Das Maximalkrafttraining der Hauptan-
triebsmuskulatur (Oberschenkel, Gesäß) 
spielt eine wichtige Rolle; ein bis zwei 
Krafttrainingseinheiten pro Woche sind 

zu empfehlen. In der Hauptsaison können 
diese phasenweise dann auch wegfallen. 
Um Überlastungen vorzubeugen, ist beim 
Krafttraining Folgendes wichtig: 
 › Voraussetzung für Krafttraining ist die 
Beweglichkeit und Stabilität der 
entsprechenden Körperregion

 › Ohne Erfahrung: Technik und Bewe-
gungsablauf unter Anleitung lernen

 › Zunächst ohne oder mit geringer 
Zusatzlast trainieren und langsam 
steigern

 › Kernübungen: Beinpresse, Beinbeuger, 
Hüft strecker (Gerätetraining), Kniebeu-
gen und Kreuzheben mit freien Gewich-
ten für Erfahrene

Einfach drauflosfahren, die Ausdauer 
kommt von allein? Das ist an sich nicht 
falsch, mehr erreichen lässt sich jedoch, 
wenn man auf dem Rad gezielter trainiert. 
Als besonders effektiv hat 
sich in den letzten Jahren 
eine „bi-polare“ Trainings-
zusammensetzung erwie-
sen (s. Abbildung oben). 
Das bedeutet, dass insge-
samt etwa 80-90 Prozent 
der gesamten Trainingszeit 
im sehr locker gefahrenen 
extensiven Grundlagenbe-
reich (= Low Intensity Trai-
ning/aerob) und etwa 10-20 
Prozent im hochintensiven 
Bereich (= High Intensity Training/anaerob) 
absolviert werden sollten. Ziel ist es, den 
Fettstoffwechsel zu maximieren (= Steige-
rung der maximalen Sauerstoffaufnahme 
VO2max) und den Verbrauch der begrenzt 
vorhandenen Kohlenhydrate zu reduzieren 
(= Reduktion der maximalen Laktatbil-
dungsrate VLamax). 
Die eigentlichen MTB-Touren finden 
dann im Verlauf der Saison noch häu-
fig und lang genug im mittleren In-
tensitätsbereich (= Threshold-Bereich) 

statt. Neben der MTB- typischen Ausdauer-
belastung im Sattel sollte man auch spe-
zielle Anforderungen wie das Fahren mit 
schwerem Rucksack oder lange Tragepas-
sagen ins Training integrieren. 

Sportartspezifisches Können
Mit der Spitze der Leistungspyramide be-
ginnt beim Mountainbiken der große Be-
reich von Technik und Taktik fürs Gelände. 
Wer nur am Feierabend und überwiegend 
auf der Forststraße unterwegs ist, muss 
hier sicherlich nicht besonders intensiv 
trainieren. 
Wer dagegen einen anspruchsvollen Al-
pencross auf hochalpinen Trails mit Trage-
passagen durch Schutt und Geröll fahren 
möchte, sollte sorgfältig daran arbeiten, 
dass Fahrtechnik und -taktik mit schwe-

rem Rucksack und auch die Trittsicherheit,  
mit Rucksack und Bike auf der Schulter,  
den Geländeanforderungen entsprechen. 
Wer es schafft, sich eine stabile und große 
Pyramide aufzubauen, ist für die Sehn-
suchtsorte dieser Welt konditionell wie 
technisch vorbereitet.  
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Matthias Laar ist Dipl.-Sport-
wissenschaftler, Mitglied im DAV-  
 Bundeslehrteam MTB und selbst-
ständiger Bikefitter, Leistungsdia-
gnostiker und Trainer im Rad sport. 
sportwissenschaft-oberland.de 

Anleitungen mit Videos zu Aus
gleichsübungen, Mobilisierungs
training, Kraft training und Ausdauer
trainingseinheiten gibt es unter  
alpenverein.de/panorama-3-2021

Tipps zur besseren Regeneration 
 › Lockeres Ausrollen nach dem Training (bis max. 60 
Minuten)

 › Nach der Belastung ausreichend und gesund essen 
(Kohlenhydrate in Kombination mit Eiweiß) und trinken 

 › Leichte Massagen
 › Kälte-/Wärmeanwendung 
 › Kompressionskleidung
 › Mentales Entspannungstraining
 › Genügend und guter Schlaf (je nach Typ 6-9 Stunden)
 › Powernapping für zwischendurch

Aerobe  
Schwelle

Anaerobe  
Schwelle

Belastungsintensität
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Bi-polare Trainings- 
zusammensetzung

Ein sinnvolles Ausdauertraining findet zum größten Teil „links“ in der Kurve statt,  
bei entspannt durchzuhaltender Belastung. Nur 10-20 % des Trainings sollten 
hochintensiv, also erschöpfend, sein. Quelle: K. Stephen Seiler, Glenn Øvrevik
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