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VORWORT

Dr. Tudor O. Bompa gilt allgemein als »Vater der Periodisierung«. Er berät mehrere Nationale
Olympische Komitees und Sportverbände in aller Welt in der Entwicklung von Trainings-
programmen für Leistungssportler.

Im Jahr 1963, ich arbeitete damals am Rumänischen Institut für Sport, bat man mich, einen jungen

Speerwerfer zu trainieren, der zu den talentiertesten des Landes zählte. Ich sah mir die traditionellen

Trainingsprogramme an, die zu jener Zeit verwendet wurden, und kam zu dem Schluss, dass in der

Art und Weise, wie Sportler trainierten, etwas ganz Entscheidendes fehlte. Ein jeder folgte noch der

uralten Systematik der Vorbereitung: Im Winter wurde unspezifisch trainiert, im Sommer folgte die

Wettkampfphase, der Herbst war einer Übergangsperiode vorbehalten. Später bezeichneten die

Russen selbst diesen simplen Ansatz bereits als »Periodisierung«. 

Eines der fehlenden Bindeglieder – die Änderung, die ich einführte – bestand darin, die Abfolge

und Art der Kraft- und Ausdauereinheiten in jeder Trainingsphase so zu verfeinern, dass Sportler 

letztendlich größere Kraft- und Ausdauerleistungen vollbringen können. Später nannte ich dies die

»Periodisierung der Kraft« und die »Periodisierung der Ausdauer«. 

Seit den 1960ern haben rumänische Trainer ebenso wie andere osteuropäische Fachleute meine

Prinzipien der Periodisierung aufgegriffen, und ihre Athleten haben zahlreiche Sportarten für viele Jahre

auf weltweiter und olympischer Ebene dominiert. Längst wird dieses Modell von den meisten Welt-

klasseathleten in Europa benutzt und gewinnt auch in den Vereinigten Staaten immer mehr Anhänger.

Mit der Trainingsbibel für Radsportler gibt Joe Friel wettkampforientierten Straßenrennfahrern

alle erforderlichen Instrumente an die Hand, um ein Periodisierungs-Programm zu konzipieren und

anzuwenden, das die von mir dargelegten Prinzipien praktisch umsetzt. Er hat dieses außergewöhn-

liche Maß an Expertise nicht durch Zufall erreicht. Ich habe viel Zeit mit Joe verbracht und kenne

ihn als äußerst klugen und versierten Trainer und Lehrer, der eine Autorität auf dem Gebiet der

Periodisierung darstellt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Trainingsexperten hat Joe viele Jahre lang mit unterschiedlichen

Formen von Periodisierungs- und Trainingsplänen experimentiert, um herauszufinden, was für

Radsportler und andere Ausdauerathleten am besten geeignet ist. Wäre er in Osteuropa zu Hause,

würde man ihn einen Großmeister unter den Trainern nennen.

Die Trainingsbibel für Radsportler ist das wohl vollständigste und wissenschaftlichste Buch, das

jemals über das Training für den Straßenrennsport geschrieben wurde. Dennoch handelt es sich um

eine äußerst praxisorientierte Lektüre, der sich leicht folgen lässt. Mit Hilfe dieses Buches realisieren

Sie selbst ein systematisches Training nach dem Vorbild von Weltklasseradsportlern. Jeder, der die

dargelegten Richtlinien gewissenhaft befolgt, dürfte sich erheblich verbesserter Wettkampfleistungen

erfreuen.                                                                                                                       

Tudor O. Bompa 
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PROLOG
ZU DIESER AUSGABE

Als ich 1995 damit begann, an der ersten Auflage dieses Buchs zu arbeiten, habe ich diese Aufgabe als

ganz persönliche Herausforderung betrachtet. Es war mein erstes Buch, und ich ging davon aus, ein

paar Exemplare davon absetzen zu können. Es ging mir aber nicht darum, möglichst viele Bücher zu

verkaufen. Vielmehr wollte ich meine Trainingsmethoden und -philosophie für die von mir betreuten

Radfahrer in einem handlichen Band zusammenfassen. Dieses Buch sollte außerdem meiner eige-

nen Befriedigung und Entwicklung dienen. Als ehemaliger Lehrer wusste ich schließlich recht genau,

welches der beste Weg ist, ein Thema wirklich zu begreifen: Du musst versuchen, es jemand anderem

zu erläutern. Darum ging es mir bei der ersten Ausgabe der Trainingsbibel für Radsportler. 

Vierzehn Jahre später kann dieses Buch auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken. Täglich

treten Radsportler aus aller Welt mit schwierigen und interessanten Fragen an mich heran. Inzwischen

sind in derselben Reihe zwei weitere Trainingsbibeln für Triathleten und Mountainbiker sowie die

Website TrainingPeaks.com entstanden, die seit 2000 die hier beschriebenen Methoden für jeder-

mann zugänglich macht. Ich habe mit Tausenden von Athleten über meine Konzepte gesprochen

und ich bin nach wie vor überwältigt von der großen Akzeptanz, die mein Buch innerhalb der inter-

nationalen Radsport-Szene erfährt und welche Auswirkungen es auf die Leser und ihren Sport hatte. 

Dies ist die insgesamt vierte Ausgabe der Trainingsbibel für Radsportler – und die zweite, die in einer

deutschen Übersetzung erscheint. Ich habe für diese Veröffentlichung jedes einzelne Kapitel meines

Buches überarbeitet und ergänzt. Das liegt natürlich vor allem darin begründet, dass die

Sportwissenschaft in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht hat und dass die neuesten und

verlässlichsten Erkenntnisse in diese Ausgabe einfließen sollten. Vor allem wurden dabei solche

Forschungsergebnisse berücksichtigt, die mir ein besseres Verständnis radsportrelevanter Sachverhalte

ermöglicht und zu meiner Entwicklung als Trainer beigetragen haben. Darüber hinaus ist es so, dass

ich im Rahmen meiner Arbeit mit zahlreichen Sportlern meine Trainingsmethoden im Laufe der

Jahre immer mal wieder leicht abgewandelt und modifiziert habe. Einige neue Ansätze haben sich

als sinnvolle Varianten erwiesen, und ich habe das Buch entsprechend überarbeitet. 

Andere Änderungen sind den vielen Fragen geschuldet, mit denen zahlreiche Leser im Laufe der Jahre

an mich herangetreten sind. Radsportler interessieren sich heute noch genauso sehr dafür, mit welchem

Training sie das optimale Leistungsvermögen aus sich herausholen können, wie damals, als in den

USA die erste Ausgabe dieses Buches erschien. Damals wie heute unterstützen oder hinterfragen sie

meine Methoden und tragen mit ihren Anregungen zu meiner Weiterentwicklung als Trainer bei. 

Doch auch wenn in diese Neuausgabe der Trainingsbibel für Radsportler zahlreiche Überarbeitun-

gen eingeflossen sind, hat sich an einem zentralen Grundsatz nicht das Geringste geändert. Bereits im

ursprünglichen Prolog hieß es: »Ich schreibe dieses Buch in der Hoffnung, dass es dich zu einem

besseren Radrennfahrer macht und du dich eines Tages vielleicht auf die Weise revanchieren wirst, mir

im Gegenzug etwas beizubringen, das du auf deinem Weg gelernt hast.«

– Joe Friel
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DANK-
SAGUNG
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gungslos bei der Verfolgung meines Traums unterstützt. Sie hat in unschätzbarem Maße dazu beige-

tragen, dass dieses Buch Wirklichkeit geworden ist.
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EINLEITUNG

Für welche Tage plane ich am besten die richtig schweren, intensiven Trainingseinheiten ein? Wie

trainiere ich am besten in den Wochen, in denen meine wichtigsten Rennen stattfinden? Wie viele

Kilometer sollte ich in den Beinen haben, bevor ich mit dem Tempotraining beginne? Ist es okay, am

selben Tag eine Ausfahrt zu unternehmen, an dem ich bereits Kraftraumtraining gemacht habe? Wie

lang sollten meine Regenerationsfahrten sein? Was kann ich unternehmen, um ein besserer Kletterer

zu werden? Dies sind nur ein paar der typischen Fragen, die mir Radsportler beinahe tagtäglich stellen.

Die Athleten, die mich in diesen Angelegenheiten um Rat bitten, sind intelligente und neugierige

Menschen – genau wie du. Seit drei oder mehr Jahren fahren sie ambitioniert Rennrad und haben erlebt,

wie sie sich allein dadurch erheblich steigern konnten, dass sie Trainingskilometer absolviert und

Wettkampferfahrung gesammelt haben. In den ersten beiden Jahren als Aktive erfolgte ihre Teilnahme

an Rennen einfach aus Spaß an der Freud, und die Resultate waren durchaus zufriedenstellend. Aber

nun haben sie ein neues Niveau erreicht, und die Dinge sehen etwas anders aus. Sie können nicht

mehr länger davon ausgehen, sich einfach dadurch weiter zu verbessern, indem sie viel Zeit im Sattel

verbringen. Sobald sie ihr Trainingspensum ausdehnen, müssen sie feststellen, dass immer mehr neue

Fragen auftauchen.

Der Anspruch dieses Buches ist es, dir praktikable Möglichkeiten aufzuzeigen, mit denen du all

deine Fragen rund um das Radsporttraining im Sinne erfolgreicher Rennauftritte beantworten kannst.

Die Lösungen, die du in der Trainingsbibel findest, sind nicht immer so einfach und geradeaus, wie

du es vielleicht gerne hättest. Denn auch wenn die Trainingswissenschaft in den vergangenen

Jahrzehnten massive Fortschritte gemacht haben mag, bleibt das Training zu einem großen Teil eine

Kunst.

Die Antworten auf die meisten Trainingsfragen, die mir gestellt werden, beginnen mit den Worten

»Es hängt davon ab«. Es hängt davon ab, was du zuletzt gemacht hast. Es hängt davon ab, wie viel

Zeit du für dein Training erübrigen kannst. Es hängt davon ab, wo deine Stärken und Schwächen

liegen. Es hängt davon ab, wann deine wichtigsten Rennen anstehen. Es hängt davon ab, wie alt du 

bist. Es hängt davon ab, seit wann du ernsthaft trainierst.

Ich möchte mich gewiss nicht um klare Aussagen drücken, aber eines muss ich gleich zu Beginn

klarstellen: Es gibt üblicherweise mehr als einen Weg, um ein Trainingsproblem zu lösen. Wenn du

zehn verschiedene Trainer mit den einleitend gestellten Fragen konfrontieren würdest, dürftest du

zehn verschiedene Antworten erhalten. Und all diese Antworten können auf ihre Weise richtig sein.

Viele Wege führen nach Rom – und zu einem erfolgreichen Radsporttraining. 

Mein Ziel ist es, dir mit diesem Buch die notwendige Hilfestellung zu geben, damit du deine Fragen

bestmöglich in Eigenregie beantworten kannst. Zu diesem Zweck bauen die in den einzelnen

Abschnitten erläuterten Konzepte und Ideen systematisch aufeinander auf. Wenn du meinen

Darstellungen also Kapitel für Kapitel folgst, gewinnst du sukzessive ein immer besseres Verständnis,

warum meine Trainingsmethodik genau so und nicht anders aussieht.

13
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Teil I erläutert, welch große Bedeutung eine entschlossene Hingabe gerade für den selbsttrainierten

Radsportler hat und welche allgemeine Trainingsphilosophie diesem Buch zugrundeliegt. Dabei

beschreibt das erste Kapitel zunächst, was über das reine körperliche Talent hinaus erforderlich ist, um

im Radsport Erfolg zu haben. Kapitel 2 bringt dir dann eine Betrachtungsweise des Radsporttrainings

näher, die deiner intuitiven Sicht der Dinge höchstwahrscheinlich konträr entgegenlaufen wird. Ich hoffe,

die »Zehn Gebote des Radsporttrainings« werden dich mitunter während des Lesens innehalten und

darüber nachdenken lassen, wie du in Zukunft intelligenter trainieren kannst.

In Teil II möchte ich dann die wissenschaftlichen Grundlagen für den Rest dieses Buches legen

und in Kapitel 3 zunächst einige allgemein anerkannte Konzepte darstellen, an denen sich auch meine

Trainingmethoden stets orientieren. Das vierte Kapitel nimmt sich dann des kritischsten Aspektes

des Trainings an, nämlich der systematischen Steuerung der Intensitäten. Du lernst, wie du diese

Herausforderung in Eigenregie meistern kannst. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass

sich durch Leistungsmessgeräte mittlerweile die Art und Weise grundlegend geändert hat, wie wir

Trainingsbelastungen wahrnehmen und überwachen. Sei darauf vorbereitet, dass du deine Kenntnisse

und deine Überzeugungen zu diesem wichtigen Thema eventuell revidieren musst.

Teil III widmet sich dem Modell des zielgerichteten Trainings und liefert dir einen Handlungsrahmen,

um deine ganz individuellen Vorgaben strukturiert in die Tat umzusetzen. Dabei zeigt dir Kapitel 5,

wie du deine persönlichen Stärken und Schwächen in Tests ermittelst, während Kapitel 6 dir erläutert,

was die Ergebnisse dieser Tests im Hinblick auf deine Wettkampfleistungen bedeuten.

Das Herzstück der Trainingsbibel für Radsportler ist Teil IV. In diesem Abschnitt führe ich dich durch

genau jenes Verfahren, das ich auch selbst stets verwende, wenn ich einen Jahrestrainingsplan für

einen Sportler erstelle. Kapitel 7 bietet zunächst einen Überblick über den gesamten Planungsprozess.

Das 8. Kapitel beschreibt dann Schritt für Schritt die Methodik der Trainingsplanung mit Hilfe eines

universell verwendbaren Arbeitsblattes. Am Ende dieses Kapitels hast du für dich persönlich ermit-

telt und festgehalten, was du in der anstehenden Wettkampfsaison erreichen willst und auf welche

Weise du dorthin gelangst. Kapitel 9 rundet dieses Verfahren ab, indem es dir zeigt, wie du die einzel-

nen Trainingseinheiten und -inhalte sinnvoll terminierst – zunächst im Saisonverlauf und dann

konkreter auf wöchentlicher und täglicher Basis. Darüber hinaus erhältst du ganz konkrete

Empfehlungen, welche Workouts du unternehmen solltest. Wenn du während der zu planenden

Saison an einem Etappenrennen teilnehmen wirst, solltest du dir in jedem Fall zunächst auch Kapitel

10 zu Gemüte geführt haben, bevor du daran gehst, deinen persönlichen Jahrestrainingsplan zu

erstellen. Das 11. Kapitel hingegen liefert dir dann anhand von Fallstudien konkrete Beispiele für die

Jahrespläne anderer Radsportler und erläutert die Denkweise, die hinter deren individuellen

Konzeptionen steht. Bei der Erstellung eines eigenen Trainingsplans kann es sich für dich als hilf-

reich erweisen, wenn du bereits bei der Lektüre der Kapitel 8 und 9 mitunter zu diesen Beispielen

weiterblätterst.

Teil V geht auf eine Reihe weiterer Aspekte des Trainings ein, die Einfluss auf deinen persönlichen

Jahrestrainingsplan haben. In Kapitel 12 erfährst du, welche Bedeutung das Kraftraum-

training auch für Radsportler hat und wie du einen entsprechenden Saisonplan für die Arbeit mit

Gewichen definierst und umsetzt. Kapitel 13 zeigt dir anschließend, wie Dehnübungen deiner

Leistungsfähigkeit als Rennfahrer zugute kommen. Speziell für Frauen, Senioren und Nachwuchsfahrer

relevante Aspekte des Radsporttrainings kommen in Kapitel 14 zur Sprache. Wenn du zu einer dieser

Gruppen gehörst, kann es sinnvoll sein, dieses Kapitel bereits zu lesen, bevor du in Kapitel 8 mit dem

Planungsprozess beginnst. Thema des 15. Kapitels ist die Bedeutung eines regelmäßig geführten

Trainingstagebuchs. Hier findest du auch ein Beispieljournal, das die in Kapitel 9 erläuterte

Wochenplanung ergänzt. Kapitel 16 widmet sich der Ernährung von Radsportlern und wirft nicht

nur ein neues Licht auf alltägliche Lebensmittel, sondern liefert auch Informationen über

Nahrungsergänzungspräparate. Kapitel 17 gibt dir praktische Hilfestellungen für den Umgang mit

den häufigsten Trainingsproblemen an die Hand, also für Übertraining, mentale Erschöpfung,

14 D I E T R A I N I N G S B I B E L F Ü R R A D S P O RT L E R
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Krankheiten und Verletzungen. Und Kapitel 18 schließlich beleuchtet den wichtigsten und gleichzeitig

am häufigsten außer Acht gelassenen Aspekt des Trainings: die Regeneration.

Schon an dieser Stelle möchte ich dir eine Warnung mit auf den Weg geben: Dieses Buch richtet sich

in erster Linie an Radsportler, die bereits seit einiger Zeit trainieren und Rennen bestreiten. Wenn

du noch neu in diesem Sport bist oder erst darüber nachdenkst, eventuell ein ernsthaftes

Radsporttraining aufzunehmen, solltest du dich zunächst ärztlich untersuchen lassen. Dies gilt insbeson-

dere für Rennradfahrer, die über 35 sind und zuvor keinen Ausdauersport betrieben haben. Viele der

vorgeschlagenen Übungen, Einheiten und Pläne sind strapaziös und für Sportler konzipiert, die 

bereits über ein gehöriges Maß an Ausdauer und Erfahrung im Rennsattel verfügen.

Ich bin der Überzeugung, dass dieses Buch den meisten Radsportlern helfen wird, besser zu 

werden. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es jeden Leser zu einem Siegfahrer

macht. Dafür bedarf es mehr als nur ein wenig Inspiration und Anleitung. Kein Trainingsprogramm

ist für jeden Sportler perfekt. Deshalb solltest du alle Trainingsverfahren, die ich dir näher zu bringen

versuche, stets kritisch hinterfragen. Nimm einfach all die Anregungen und Konzepte aus diesem

Buch mit, die dich weiterbringen. Möge es dir auf Jahre immer wieder als ein wichtiges Nachschlagewerk

im Training dienen.

Wie du siehst, folgt die Trainingsbibel für Radsportler einem ziemlich methodischen Ansatz. Ich

hoffe, du gewinnst nicht den Eindruck, dass die systematische Analyse und Gestaltung des

Trainingsprozesses dir etwas von der Freude an diesem Sport nehmen möchte. Manchem Fahrer

ergeht es so, ich bin jedoch überzeugt, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn es macht doch am 

meisten Spaß, im Rennsattel zu sitzen, wenn du mit ambitionierten, aber machbaren Zielen an den Start

gehst und den Zielstrich im Jubel über deinen ganz persönlichen Erfolg überquerst. Auf geht’s.

E I N L E I T U N G 15
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RADSPORTTRAINING 
IN EIGENREGIE

DIE HISTORISCHE PERSPEKTIVE

Hinweise zum Radrennsport
von Norman Hill

(aus einem Beitrag im »Cycling Magazine« aus dem Jahr 1943)

Im Training oder in der Vorbereitung für Radrennen muss man sich daran erinnern, dass dieser Sport

als eine Vollzeitarbeit zu betrachten ist. Die gesamte Lebensweise ist auf ein Ziel hin auszurichten,

nämlich auf eine bestmögliche Gesundheit, welche die Grundlage aller athletischen Fähigkeiten

darstellt.

Eine weitere wichtige Tatsache, die es sich vor Augen zu führen gilt, besteht darin, dass die Aufnahme

eines richtigen Trainingsprogramms nicht über Nacht Früchte tragen wird, sondern für längere Zeit

mit religiösem Eifer zu verfolgen ist. Tatsächlich entwickelt sich ohne mehrjähriges, konstantes

Training und eine entsprechende Erfahrung nur höchst selten – wenn überhaupt – ein Siegfahrer. 

Zwar kann und wird ein jeder seine Leistungsfähigkeit mit dem richtigen Vorbereitungsprogramm

steigern, aber ein solches kann natürlich nicht garantieren, dass jeder auch ein Meister seines Faches

wird. Schließlich sind auch erbliche Faktoren und ein Element des Glücks zu berücksichtigen. Das

richtige Trainingsprogramm lässt sich also mit der sorgfältigen Wartung eines Autos vergleichen,

insofern es ein Maximum an Effizienz, Leistung und Ausdauer sichert.

I
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DIE
HINGABE

Am Fuße des Anstiegs fing ich an, mich umzublicken. Ich sah Ullrich, Pantani, Virenque,
Riis, Escartin, Jiménez – allesamt Fahrer aus den Top Ten der Gesamtwertung – und

mittendrin: ich selbst. Ich hielt mit. Zum ersten Mal konnte ich mit diesen Jungs mitfahren.
– BOBBY JULICH ÜBER DIE TOUR DE FRANCE 1997

REDEN KANN JEDER. Es ist nichts leichter, als große Träume zu hegen und sich hohe Ziele zu

setzen, bevor die Rennen begonnen haben. Aber wie es wirklich um das eigene Engagement bestellt

ist, wie ernst es einem tatsächlich mit dem Ziel ist, bessere Ergebnisse zu erzielen, misst sich nicht

an Worten, sondern an Taten. Und zwar nicht erst mit dem Start in die Wettkampfsaison. Es spielt

alles eine Rolle, was du unternimmst, um kräftiger, schneller und ausdauernder zu werden. Deine

Hingabe steht 365 Tage im Jahr auf dem Prüfstand. 24 Stunden am Tag.

Unterhalte dich einmal intensiv mit den besten Fahrern, die du kennst. Frage sie nach ihrer

Hingabe, ihrem Einsatz, ihrer Entschlossenheit. Und wenn du dich nicht von anfänglichen Floskeln

und falscher Bescheidenheit blenden lässt und stattdessen unbeirrt weiterbohrst, kommst du bald

dahinter, welch große Rolle der Radsport in ihrem Leben spielt. Je besser sie sind, desto mehr wirst

du sie davon erzählen hören, wie sich ihr gesamtes Leben um den Sport dreht. Im Kern werden

viele Aussagen darauf hinauslaufen, dass jeder Tag um das Training herum organisiert ist. Kaum

vorstellbar, dass ein Siegfahrer seine Einheiten einfach dort in seinen Terminplan hineinquetscht,

wo es zufällig gerade passt.

Je größer die Hingabe, desto mehr konzentriert sich das Leben auf die drei grundlegenden Aspekte

des Trainings: Essen, Schlafen, Workouts. Das Essen »tankt« den Körper für das Training auf und

beschleunigt die Regeneration, indem es verbrauchte Energie- und Nährstoffspeicher neu füllt.

Schlafen und Trainingseinheiten haben einen synergetischen Effekt auf den Körper: Beides sorgt

nämlich für einen Ausstoß von Wachstumshormonen in der Hirnanhangsdrüse. Und diese Hormone

beschleunigen ebenfalls die Erholung, während sie gleichzeitig Muskeln neu auf- und Körperfett

abbauen. Ein Fahrer, der bewusst zwei Mal täglich trainiert und anschließend jeweils ein Nickerchen

hält, bekommt vier Mal täglich eine Dosis Wachstumshormone. Also erreicht er weitaus schneller

ein höheres Maß an körperlicher Leistungsfähigkeit.  

Unter dem Strich ist es genau das, wonach wir streben: mehr Fitness. Und diese ihrerseits ist das

Produkt aus drei Zutaten: aus Trainingsreizen, Ruhe und Energiezufuhr. Tabelle 1.1. zeigt dir beispiel-

haft, wie du das Training, den Schlaf und das Essen in deinem Tagesablauf organisieren könntest.

Es mag sein, dass diese Form der Hingabe nichts für dich ist. Tatsächlich kommt für jeden von

uns der Punkt, an dem wir genau gegeneinander abzuwägen haben, was wir wollen und was wir

müssen. Beruf, Familie und andere Verpflichtungen lassen sich nicht für den Sport aufgeben. Selbst

Profis müssen viele andere Aspekte des Lebens in ihre Planungen einbeziehen. Die Dinge, die dich

zu einem guten Radrennfahrer machen, können dich davon abhalten, auch im Job, als Vater, Mutter

und Partner Großartiges zu leisten. Realistischerweise hat jede noch so große Passion auch Grenzen

zu akzeptieren. Denn sonst würden wir über kurz oder lang alle verprellt haben, die nicht genauso

eifrig an ihren radsportlichen Fähigkeiten arbeiten wie wir – uns drohte ein bemitleidenswertes

Dasein als geifernder Rennradzombie. Ein ausgewogener Trainingsplan muss all das in Betracht

ziehen.

1
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Wie stellst du es am besten an, deine Fitness und deine Wettkampfauftritte zu verbessern? Zunächst ein-

mal ist es wichtig, dein Leben in kleinen Dingen in die richtige Richtung zu verändern. Eine vollständige

Balance mag schwer zu finden sein, nicht sonderlich viel hingegen verlangt es, all deine täglichen Aktivitäten

um zehn Prozent im Sinne deiner radsportlichen Ambitionen neu zu ordnen – aber schon ein solch kleiner

Schritt kann deine Leistungsfähigkeit auf bemerkenswerte Weise verbessern. Wie wäre es zum Beispiel

damit, abends systematisch eine halbe Stunde eher ins Bett zu gehen, sodass du morgens ausgeruhter bist?

Und auch eine etwas gesündere Ernährung könnte sich rasch in besseren Ergebnissen niederschlagen.

Schaffst du es, täglich zehn Prozent des Junkfoods wegzulassen und durch hochwertigere Lebensmittel zu

ersetzen? Schließlich ist alles, was du dir in den Mund stopfst, auch das, was dein Körper benutzt, um jede

Muskelzelle alle sechs Monate komplett neu aufzubauen und zu ersetzen. Möchtest du also Muskelzellen,

die aus Kartoffelchips, Sahnetorte und Popcorn hergestellt werden; oder solche, die aus Obst, Gemüse und

magerem Fleisch gemacht sind? Wäre es zu viel verlangt, deine Ernährung entsprechend umzustellen?
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TABELLE 1 .1

Mögliche

Tagesabläufe

ZWEI WORKOUTS PRO TAG EIN WORKOUT PRO TAG
WOCHENTAGS SONNTAGS WOCHENTAGS SONNTAGS

A L L E S B E G I N N T M I T V E R Ä N D E R U N G
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Die Trainingsbibel für Radsportler kann dir dabei helfen, kleine Veränderungen mit großer Wirkung

vorzunehmen. Was aber sind die wichtigsten Änderungen auf dem Weg zum Erfolg? Was macht einen

Champion zum Champion?

Erfolgreiche Athleten und Trainer stellen sich in ihrem steten Streben nach der perfekten Leistung immer

wieder zwei grundlegende Fragen:

Was sagt die Wissenschaft?

Wie trainieren die Allerbesten?

Ein Gutteil dieses Buches beruht auf Antworten zur ersten dieser beiden Fragen, aber die zweite ist nicht

weniger bedeutend. Denn nicht selten sind Spitzensportler der Wissenschaft ganz entscheidende Schritte

voraus (was einige leider zum Missbrauch unerlaubter Substanzen nutzen) – insbesondere was die

Einschätzung betrifft, welche Methoden funktionieren und welche nicht. Trainingswissenschaftler wer-

den auf neue Herangehensweisen und Übungen aufmerksam, weil sie sehen, dass diese sich für einige

Sportler auszahlen. Ihre Untersuchungen sind dann darauf ausgerichtet, empirisch zu ermitteln, was tatsäch-

lich von Vorteil ist.

Wenngleich sich nicht genau bestimmen lässt, welchen Anteil Technik, Talent oder harte Arbeit am

Erfolg eines Athleten haben, gibt es einige Attribute, die den Allerbesten gemeinsam sind und die sie nicht

nur sporadisch, sondern beständig an den Tag legen. Und das trifft insbesondere auf die Fähigkeit zu, sich

im Training quälen zu können.

DAS NOTWENDIGE ENGAGEMENT

Lance Armstrong, Tiger Woods und Michael Jordan gelten als die Größten ihrer Zunft. Was aber

unterscheidet einen guten Sportler von einem echten Champion? Sind es die Gene oder die

Gegebenheiten? Ist es Talent, Timing oder Training? Die Technik oder mentale Stärke? Das alles mag

eine Rolle spielen, den eigentlichen Unterschied macht aber wohl das Engagement aus: der unbe-

dingte Wille, sich ständig zu verbessern. 

Lance Armstrongs unermüdlicher Arbeitseifer ist legendär. Der Amerikaner war dafür bekannt,

täglich sechsstündige Ausfahrten zu unternehmen, mehrfach auf den entscheidenden Abschnitten

der Tour de France zu trainieren und jeden Bissen, den er zu sich nahm, genau zu prüfen. 

Nachdem Tiger Woods 1997 das Masters mit sagenhaften 12 Schlägen Vorsprung gewonnen hatte,

machte er sich daran, an seinem Schwung zu arbeiten, um noch besser zu werden. Und auch als er

nacheinander die vier Major-Turniere der PGA Tour für sich entschied, was noch keinem Spieler

gelungen war, stand er hinterher erneut auf dem Trainingsplatz, um an seinem Schwung zu feilen.

Tiger Woods hat praktisch im Alleingang die Arbeitsmoral unter Profigolfern revolutioniert.

Michael Jordan wurde als Jugendlicher aus dem Basketballteam seiner High School gestrichen, was

seinen Ehrgeiz erst recht anstachelte. Als Profi war Jordan, der sich nie auf seinen Lorbeeren aus-

ruhte, für seine Entschlossenheit bekannt, sich ständig zu verbessern, und er legte nach dem Training

Sonderschichten ein, um an seinen »Schwächen« zu arbeiten. 

Es scheint also, dass harte Arbeit ein wichtiger Faktor für den Erfolg dieser Athleten war. Aber war

sie der Hauptgrund für ihre überragenden Leistungen? Neueste Untersuchungen deuten darauf hin,

dass es so ist. Diese Veröffentlichungen gehen sogar noch weiter und behaupten, dass Sportler zehn

Jahre lang konzentriert arbeiten müssen, um absolutes Topniveau erreichen zu können. Auf Armstrong,

Woods und Jordan trifft das auf jeden Fall zu. Ihr Engagement ist beispielhaft für andere Athleten,

die in ihrem Sport ein ähnliches Leistungsniveau erreichen wollen.  

In meinen 30 Jahren als Trainer habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Erkenntnisse aus den

oben genannten Untersuchungen prinzipiell auch für den Radsport gelten. Physiologisch verbessern

sich Athleten in der Regel sieben Jahre lang. In dieser Zeit lernen sie, wie sie das Training, die
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Wettkämpfe und ihren Lebenswandel gestalten müssen, um in ihrem Sport erfolgreich zu sein. Doch

auch anschließend lässt sich beobachten, wie sie ihre Leistungen drei weitere Jahre lang kontinuier-

lich verbessern können. Diese Zeitspanne gilt unabhängig vom Alter, in dem ein Sportler mit dem

Training und den Wettkämpfen beginnt. 

Wenn wir individuelle Stärken und Schwächen einmal außen vor lassen und unser Augenmerk auf

die grundlegendsten Aspekte richten, erkennen wir jene besonderen Merkmale, die über den langfris-

tigen Erfolg in diesem Metier entscheiden und die allen großen Sportlern gemein sind. Ich glaube,

es gibt sieben solcher Merkmale: Veranlagung, Motivation, Möglichkeit, Ziel, Unterstützung, Plan

und mentale Stärke.

Veranlagung

Im Sport sind die vererbten Anlagen eines Menschen und dessen athletische Leistungen eng miteinan-

der verknüpft. Für diesen Zusammenhang gibt es einige unübersehbare Beispiele: Basketballer sind groß,

Sumoringer von imposanter Körperfülle, Jockeys kleinwüchsig und Schwimmer langarmig. Diese

Sportler wurden zumindest mit einem körperlichen Merkmal geboren, das erforderlich ist, um sich

in ihrer jeweiligen Disziplin durchzusetzen.

Was also sind die körperlichen Kennzeichen der meisten jener Fahrer, die es im Radsport bis an

die Spitze geschafft haben? Die augenscheinlichsten Merkmale sind kräftige, leistungsfähige Beine

und eine hohe maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max). Aber es gibt weitere körperliche Vorzüge,

die nicht ganz so offensichtlich sind. So hängen Kletterqualitäten ganz entscheidend von der Muskelkraft

ab. Doch wie viel Watt ein Fahrer über einen längeren Zeitraum zu treten im Stande ist, lässt sich

halt nicht so einfach erkennen wie eine sumotaugliche Körpermasse oder lange Schwimmerarme.

Zu den weiteren physischen Merkmalen, die über die jeweilige Veranlagung zum Radsport entschei-

den, zählen auch die Laktatschwelle und die Bewegungsökonomie (mehr dazu in Kapitel 3). Diese

Merkmale sind in gewisser Weise genetisch bestimmt, aber sie lassen sich auch durch entsprechen-

des Training verbessern.

Wie groß ist also deine natürliche Veranlagung, um in diesem Sport erfolgreich zu sein? Wie nahe

kommst du deinem Potenzial bereits? Das kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Eine

gute Einschätzung erhältst du, wenn du einmal unter die Lupe nimmst, wie sich deine bisherigen

Leistungen im Vergleich zu deinem Trainingseinsatz ausnehmen. Gute Resultate bei durchschnittli-

chem Training deuten üblicherweise auf unangetastetes Potenzial hin. Gleiches gilt, wenn du zwar vom

Papier her außergewöhnlich trainingsfleißig bist, aber nur schwache Ergebnisse erzielst.

22 D I E T R A I N I N G S B I B E L F Ü R R A D S P O RT L E R

hoch

gering

Ansprache auf Trainingsreize

Za
hl

 d
er

 S
po

rt
le

r

langsame Reaktion   schnelle Reaktiondurchschnittliche Reaktion

Theoretische

Reaktionskurve

ABBILDUNG 1 .1

Neuauflage TBR.qxd  08.08.2009  13:12  Seite 22



 

Joe Friel

Die Trainingsbibel für Radsportler

 

304 Seiten, kart.
erschienen 2009

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Die-Trainingsbibel-fuer-Radsportler-Joe-Friel/b18678/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-Trainingsbibel-fuer-Radsportler-Joe-Friel/b18678/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-Trainingsbibel-fuer-Radsportler-Joe-Friel/b18678/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=18678&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=18678&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

