MTB: Fit in den Sommer
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Auf Touren
kommen

Wer für diesen Sommer auf große sportliche Ziele hofft,
braucht sich keine Sorgen zu machen, wenn Trainingseinheiten
in spezifischem Gelände etwas kurz gekommen sind. Viel wichtiger für den Erfolg sind eine gute Arbeit an den Grundlagen
und eine entsprechende Zusammensetzung des Trainings.
Text: Matthias Laar
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Fitness & Gesundheit: MTB-Training

Wer mit dem Mountainbike größere
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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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Fitness & Gesundheit: MTB-Training

Trainingshäufigkeit und -umfang

Aerobe
Schwelle

Anaerobe
Schwelle

Bi-polare Trainingszusammensetzung

statt. Neben der MTB-typischen Ausdauerbelastung im Sattel sollte man auch spe

Threshold
Training

Low Intensity
Training

zielle Anforderungen wie das Fahren mit
High Intensity
Training

Belastungsintensität

schwerem Rucksack oder lange Tragepassagen ins Training integrieren.

Sportartspezifisches Können

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

Mit der Spitze der Leistungspyramide beginnt beim Mountainbiken der große Bereich von Technik und Taktik fürs Gelände.
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Krafttrainingseinheiten pro Woche sind

Das bedeutet, dass insgesamt etwa 80-90 Prozent

Anleitungen mit Videos zu Aus
gleichsübungen, Mobilisierungs
training, Krafttraining und Ausdauer
trainingseinheiten gibt es unter

alpenverein.de/panorama-3-2021

der gesamten Trainingszeit
im sehr locker gefahrenen
extensiven Grundlagenbereich (= Low Intensity Training/aerob) und etwa 10-20

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

Prozent im hochintensiven
zu empfehlen. In der Hauptsaison können

Bereich (= High Intensity Training/anaerob)

rem Rucksack und auch die Trittsicherheit,

diese phasenweise dann auch wegfallen.

absolviert werden sollten. Ziel ist es, den

mit Rucksack und Bike auf der Schulter,

Um Überlastungen vorzubeugen, ist beim

Fettstoffwechsel zu maximieren (= Steige-

den Geländeanforderungen entsprechen.

Krafttraining Folgendes wichtig:

rung der maximalen Sauerstoffaufnahme

Wer es schafft, sich eine stabile und große

VO2max) und den Verbrauch der begrenzt

Pyramide aufzubauen, ist für die Sehn-

vorhandenen Kohlenhydrate zu reduzieren

suchtsorte dieser Welt konditionell wie

(= Reduktion der maximalen Laktatbil-

technisch vorbereitet. 

› Voraussetzung für Krafttraining ist die
Beweglichkeit und Stabilität der
entsprechenden Körperregion

› Ohne Erfahrung: Technik und Bewegungsablauf unter Anleitung lernen

› Zunächst ohne oder mit geringer

dungsrate VLamax).

Die eigentlichen MTB-Touren finden
dann im Verlauf der Saison noch häu-

Zusatzlast trainieren und langsam

fig und lang genug im mittleren In

steigern

tensitätsbereich (= Threshold-Bereich)
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