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Training für
die Tour

B

ei der Tour de France starten 22 Mannschaften aus der ganzen Welt, darunter 17 Teams
von der WorldTour, die die Champions-League des Radsports bilden und Startrecht bei
den prestigeträchtigsten Rennen weltweit genießen. Die restlichen fünf Plätze werden
mittels einer Wildcard vergeben, die Auswahl trifft die Tour-Organisation ASO hinter verschlossenen Türen. Diese Mannschaften entstammen der »Zweiten Liga« des Radsports oder befinden sich auf dem Level von UCI-Professional-Continental-Teams. Das gleiche Verfahren wird
beim Giro d’Italia und La Vuelta angewendet, wobei Mannschaften aus dem Veranstalterland
bevorzugt werden. Bei der Tour de France 2015 waren dies drei französische Teams (Cofidis,
Bretagne-Séché Environnement und Europcar), ein deutsches (Bora-Argon 18) sowie ein afrikanisches (MTN-Qhubeka).
Die UCI schreibt vor, dass jedes Tour-Team mit neun Fahrern an den Start gehen muss,
unterstützt von Managern, Sportlichen Leitern, Trainern, Ärzten, Therapeuten, Soigneurs und
Mechanikern. Dazu kommt der noch relativ junge Berufszweig im Radsport: die Sportwissenschaftler. Der Abstimmung zwischen Sportwissenschaftler, Trainer und Fahrer kommt entscheidende Bedeutung zu, denn jeder Fahrer erfüllt eine andere Aufgabe im Team: Vielleicht schielt
er auf das Klassement wie Froome (Sky), auf das Trikot des besten Sprinters wie André Greipel
(Lotto-Soudal) oder auf das Bergtrikot wie Rafal Majka (Tinkoff Sport).

Aufgabenabhängiges Training

Y Mechaniker vom
Team Sky an einem
Pausentag bei der
Tour de France 2014
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»Wir trainieren in Abhängigkeit der jeweiligen Aufgabe im Team«, sagt Tinkoffs ehemaliger
Sportwissenschaftler Daniel Healey. »Aber das bedeutet nicht, dass wir dem Fahrer vorgeben,
er soll auf seinen Wattmesser achten und das wars. Die Werte sind wichtig, aber genauso wichtig ist das Feedback des Fahrers. Hier kommen die Trainer ins Spiel, sie müssen beide Angaben
richtig bewerten und danach das Training ausrichten. Das Dreieck des Radsporttrainings.«
Während der Trainingsphasen untersuchen Healey und sein Team die Einheiten der letzten
Woche und geben dem Fahrer jeden Montagmorgen ein Feedback, das aus einer Gesamtbewertung der Wochenleistung sowie dem Plan für die kommende Woche besteht. Aber es
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ist gar nicht so einfach, gibt David Martin vom Australischen Sportinstitut zu bedenken, diese
Informationen und Trainingsvorgaben einem Fahrer zu vermitteln, der vielleicht schon 15 Jahre
Profiradsport auf dem Buckel hat.
»Jahrelang gab es einen Trainer und einen Fahrer, die die Einheiten erstellt haben«, sagt
der Trainingsphysiologe Martin. »Dann taucht ein Sportwissenschaftler auf und behauptet, er
kann dich schneller machen. Wie ich das kommuniziere, ist ausschlaggebend für den Erfolg.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sagen wir, Sie haben sich ein tolles Schachprogramm gekauft, um
besser zu werden. Bisher haben Sie nur Bauern beim ersten Zug gezogen, doch nun schlägt
das Programm vor, als schlagkräftige Variante auch mal ein Pferd als Erstes zu setzen. Sie
haben es noch nie getan, aber denken sich, ich kann es ja mal probieren. Ich kontere jetzt mit
einem Zug, der den Springer sofort unter Druck setzt; Sie sind das nicht gewohnt, Sie haben
niemals mit dem Pferd eröffnet. Ich erhöhe den Druck, schließlich schlage ich den Springer.
›Schlagkräftige Variante?‹, werden Sie sich fragen. ›Von wegen, ich hab mein Pferd verloren!‹«
Schon haben wir das Problem – Sie wissen nicht mit dem neuen Wissen umzugehen und es
richtig anzuwenden, der Entwickler hinter dem Programm hingegen ist der Meinung, dass Sie
entweder die Anweisung nicht richtig befolgt haben oder die Dinge unnötig verkomplizieren.
Sie hingegen sind irritiert und gleichzeitig frustriert.
»Stellen Sie sich dagegen die attraktive, ruhige Stimme des Supercomputer HAL9000 aus
Odyssee im Weltraum vor. Sie gibt Ihnen nur so viele Informationen, wie Sie unbedingt brauchen, und lässt Ihnen verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Sie haben die Kontrolle, aber
werden dabei unterstützt. Deshalb ist es von wesentlicher Bedeutung, wie Sportwissenschaftler
mit Trainern und Fahren kommunizieren.«

V Marcel Kittel, hier
in Gelb, konnte bei
der Tour de France
2013 und 2014
jeweils vier Etappen
gewinnen.

Richtiges Anfahren des Sprinterzugs
Letztendlich ist Radsport ein Mannschaftssport, und die Art der Kommunikation zwischen
allen Beteiligten entscheidet, ob du gewinnst oder verlierst. Das gilt nicht nur für Betreuermannschaft und Fahrer, sondern auch für die Fahrer untereinander. Wie das nahezu perfekt
funktionieren kann, war beim HTC-Highroad-Team mit Mark Cavendish sehr gut zu beobachten. Bevor Cav Ende des Jahres 2011 zu Sky wechselte, hatten das Männer- und Frauenteam
zusammen sagenhafte 484 Siege innerhalb von vier Jahren eingefahren, darunter 30 Sprinterfolge von Cavendish. HTC hatte eine neue Bestmarke in Sachen Sprintsiege gesetzt.
Immer wieder fuhr der HTC-Sprintzug die »Manx Missile« in eine perfekte Position, bevor
Cavendish genau zum richtigen Zeitpunkt ausscherte und den Rest erledigte. »Je stärker du
als Einheit auftrittst, um so mehr Kontrolle hast du über das Rennen«, sagte Cavendish vor der
Tour 2015, bei der er für Ettix-Quick-Step an den Start ging und die siebte Etappe gewinnen
konnte.
Der Sprintzug ist ein komplexes Gebilde. Das deutsche Team Giant-Alpecin zeigte vor einigen Jahren, wie das perfekte Zusammenspiel aussehen kann. Damals standen noch Marcel
Kittel und John Degenkolb auf der Gehaltsliste – zwei der besten Sprinter im Peloton, aber mit
ganz unterschiedlichen Stärken.
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»Marcel kann unglaublich hohe Wattzahlen über einen kurzen Zeitraum treten, während
John, der nicht so explosiv ist, auch nach 200 Kilometern noch in der Lage ist, zu einem starken
Finale anzusetzen«, so Teun van Erp von Giant-Alpecin. »Wenn das Rennen 100–150 Kilometer lang ist und relativ flach, dann gewinnt Marcel immer. Doch John kann über größere
Distanzen die Leistung besser konservieren. Ich habe ihre Leistungsdaten untersucht, seit sie
zu den besten fünf Sprintern gehören: Je länger ein Rennen andauert, umso besser die Leistung von John.«
Van Erp und sein Team machten sich diese unterschiedlichen Charakteristiken zunutze und
entwarfen verschiedene Sprinterzug-Szenarien für die Tour de France 2014, die sie in zwei
Kategorien einteilten: die »Pure Formation« für Marcels Sprints mit brachialer Kraft im Flachen,
sowie die »Power-Formation« für John, wenn die Zielgerade leicht anstieg oder die Etappe mit
einer (gemäßigten) Bergankunft endete. Während Kittels strengere Formation alle neun Fahrer
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beinhaltete, waren für die eher unberechenbare Formation für Degenkolb nur sechs Fahrer
vorgesehen.
Jeder Fahrer hatte eine präzise Aufgabe zu erfüllen: Marcel Kittel, Sprinter. Tom Veelers,
letzter Anfahrer, John Degenkolb, »Beschleuniger«, Koen de Kort, »Speed-Pilot«, Roy Curvers,
Kapitän, Albert Timmer und Tom Dumoulin, »Positionierer«, sowie Dries Devenys und Cheng
Ji, die »Kontrolleure«.
Das mag etwas verwirrend erscheinen, aber jeder Fahrer – im Falle der strengeren Formation für Kittel – unterstützt mit seinen Stärken wiederum die Stärken Kittels. Fangen wir
mit den Kontrolleuren an, ihre Aufgabe beginnt schon sehr früh. Sie kontrollieren die Etappe,
lassen eine Ausreißgruppe ziehen, wenn nicht mehr als sieben Fahrer darin vertreten und
keine Konkurrenten von anderen Sprintteams dabei sind. Bereits vor dem Rennen ist genau
kalkuliert, wie groß das Loch werden darf, bevor das Tempo angezogen wird und die Ausreißer
nach und nach gestellt werden.
Die Ausreißgruppe immer im Blick, bringen die Positionierer die Mannschaft an die Spitze
des Pelotons; sie halten das Tempo hoch und bleiben bis einen oder zwei Kilometer vor dem
Ziel vorne. Ungefähr 1,5 Kilometer vor dem Ziel übernimmt der Speed-Pilot, er gibt 500 Meter
lang alles, entweder um die Geschwindigkeit des Pelotons zu erhöhen oder das eigene Team
nach vorne zu fahren (falls noch nicht geschehen). Anschließend zieht der Beschleuniger auf
den vorletzten 500 Meter noch einmal das Tempo an, wobei er darauf achten muss, dass der
verbleibende Sprinterzug nicht sein Hinterrad verliert.
Die Arbeit des letzten Anfahrers ungefähr 600–150 Meter vor dem Ziel hängt von Geschwindigkeit und Windrichtung ab, bei Wind von vorn muss Kittel natürlich länger hinter
Veelers bleiben, bei Rückenwind hingegen kann er früher rausgehen. Dann ist Showtime –
jetzt liegt es am Sprinter, der den richtigen Instinkt haben muss, um den Sieg nach Hause zu
bringen. Schließlich gibt es noch den Kapitän, er ist der Dirigent, er übernimmt die Organisation
im Verlauf der Etappe und überwacht das große Ganze. Seine Erfahrung ist entscheidend.
Bei Giant-Alpecin funktionierte das hervorragend, Kittel gewann 2014 vier Etappen und
wiederholte seinen Erfolg aus dem Jahr zuvor. »Wir üben sehr viel im Training«, sagt van Erp.
»Wir legen den Fokus bei vielen Fahrern im Team auf die Maximalkraft, und besonders natürlich auf hohe Wattzahlen in den letzten zwei Minuten eines Rennens. Es gibt immer einen Plan,
jeder Fahrer weiß, was er zu tun hat. Dennoch muss man flexibel reagieren können, denn ein
Sprint ist eine sehr hektische Angelegenheit.«
Das Sprinttraining beginnt im Dezember, wenn die neuen Sprinter im Team eingeführt
werden; die Intensität wird dann im Verlauf des Januars stetig gesteigert. Koen de Korts ist
mittlerweile seit 2009 Teil des Sprinterzugs bei Giant-Alpecin und hat in dieser Zeit sehr viel
Know-how bezüglich jeder Position angesammelt. »Ich muss eine sehr hohe Wattzahl für
einen bestimmten Zeitraum treten können, ungefähr 20–30 Sekunden – darauf trainiere ich«,
so der Niederländer. »Mein Training unterscheidet sich daher von Marcels, er muss für einen
noch kürzeren Zeitraum Maximalleistung bringen, deshalb sind diese Einheiten eher selten bei
mir. Bei einem Trainingslager in der Sierra Nevada vor der Tour 2015 (bei der Kittel verletzungsbedingt fehlte) machten Marcel, John und ich ein kleines Spielchen: Einer gab den Anfahrer,
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die anderen beiden mussten sprinten. Sie haben mich jedes Mal geschlagen, aber sprinten an
sich konnte ich am längsten.«
Einen Sprinterzug aufzustellen erfordert viel Akribie, dennoch ist kaum vorhersagbar, ob die
einstudierten Abläufe im Rennen auch funktionieren. Das Zeitfahren ist eine einsame Angelegenheit gegen die Uhr; die Berge reißen die Fahrer auseinander, teils auf Anstiegen, die wie
am Ventoux oder am Col d’Izoard mehr als 20 Kilometer lang sind; der Sprint ist anders. Hier
ist ein großer Haufen Fahrer eingesperrt zwischen Absperrgittern und Sponsorentafeln, der
Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreicht. Da ist es kein Wunder, dass es häufiger zu
Stürzen sowie Unfällen kommt und sich ein Sprint am besten im Rennen trainieren lässt.
»Es ist wirklich schwierig, einen Sprint im Training einzustudieren, denn diesen Stress am
Ende eines Rennens kann man nicht simulieren«, sagt Kittel. »Fahrer und Teams kollidieren
miteinander und kämpfen um etwas mehr Platz. Deshalb sind die Rennen kurz vor der Tour
so wichtig.«
Und deshalb haben Rennen wie die Tour of Katar, Dubai oder Oman mittlerweile so einen
hohen Stellenwert bei den Sprinterteams, die bei der Tour aufs Grüne Trikot fahren. »Da kann
man eine Menge lernen«, sagt van Erp. »In Dubai beispielsweise erzielen wir dann nicht die
Ergebnisse, die wir eigentlich angepeilt hatten, aber gelernt haben wir trotzdem.«

Trainingsperiodisierung
Die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt meist im November, dann kommen die
Mannschaften wieder zusammen (meist war die Lombardeirundfahrt der Saisonabschluss) und
erstellen die weiteren Planungen für die Fahrer und das Team.
»Wenn du Sprinter bist, dann beginnen wir schon im Dezember mit Sprint-Training«, sagt
Healey von Tinkoff Sport. »Doch die Intensität beeinflusst nicht das aerobe Ausdauertraining,
das zu dem Zeitpunkt Vorrang genießt. Wenn man die Sprints kurz hält und mit rollendem Start
einübt, dann kann man das neurale System aktivieren, ohne dabei zu viel Laktat zu produzieren. So vermeidet man nachteilige Auswirkungen auf die übliche Trainingsarbeit.«
Traditionell ist die Intensität in den frühen Wintermonaten geringer, bevor sie im neuen
Jahr deutlich anzieht. Doch Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Bedeutung des
Nervensystems (das sich in das zentrale und periphere Nervensystem gliedert) auf die Leistung
auf dem Rad nicht so hoch einzuschätzen ist. Jede Pedalumdrehung von Fahrern wie Contador oder Froome geht vom Nervensystem aus, und Forschungen zeigen, dass dauerhafte und
spezifische Bewegungsabläufe darüber entscheiden, wie das Zentrale Nervensystem die Muskelkontraktionen steuert.
Der bekannte amerikanische Trainer Tudor Bompa untersuchte die Idee von »Rezeptoren«
und »Effektoren« im Krafttraining. Rezeptoren agieren als Stimulation, wenn beispielsweise
mit Augen und Ohren Informationen sammeln, während die Effektoren die Muskeln sind,
die die körperliche Reaktion auf die Stimulation ausführen. Bompa gab vor, dass bei einem
Sprinter die Signalübertragung im Zentralen Nervensystem so schnell wie möglich funktionieren müssten, dass also Rezeptoren und Effektoren optimal harmonieren müssen und bei der
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V Ryder Hesjedal
(mittlerweile TrekSegafredo) plant seine
Saison miest um den
Höhepunkt Tour de France
herum.
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Aktivierung der schnell-kontrahierenden Muskelfasern nicht hemmen dürfen. Im Wesentlichen
stimulierte Healey mit seinem Training Peter Sagans Zentrales Nervensystem darin, die Reizweiterleitung und Aktivierung bestimmter Muskeln aufrecht zu erhalten. Anders gesagt: Ließe
ein Sprinter wie Sagan das Sprinttraining von Oktober bis Februar komplett aus, »vergisst«
sein Körper sozusagen, schnell zu fahren!
»Zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr sind zehn Sekunden das Maximum«, fügt Healey
hinzu. »Bis zu zehn Sekunden generiert der Körper Energie über ATP, wodurch nicht nur das
Gehirn dazu angeregt wird, kurzfristig Energie zur Verfügung zu stellen, sondern zudem keine
Energie aus Kohlenhydraten gewonnen wird. Zu viel Milchsäure und Ermüdung können so vermieden werden, ganz wichtig so früh im Jahr. Ich sage den Fahrern: Legt los, viel Spaß, gebt fünf
Sekunden Vollgas, erholt euch, dann noch mal zehn Sekunden, variiert die Erholungsphasen.
Schließlich wollen Sprinter sprinten – das ist ihre Leidenschaft.«
Die Sprinter von Tinkoff Sport üben in der frühen Saison zudem Sprints ein, bei denen
sie ihre Geschwindigkeit nach und nach aus dem Fahren heraus steigern, sodass sie die sich
Muskulatur nicht versehentlich zerren oder gar ernsthafter verletzen. Die Distanzen werden
parallel im weiteren Verlauf der (Vor-)Saison erhöht.
Vergleichen wir dieses Programm mit Michael Rogers, dessen Rolle darin besteht, Alberto
Contador bei den großen Rundfahrten zu beschützen. »Meine Rolle unterscheidet sich ziemlich stark, denn wenn ich am Berg für Alberto arbeite, bewege ich mich im Bereich der Laktatschwelle (siehe Kapitel 1) und halte diese viel länger als während eines Sprints. Ich trainiere
Anstiege ja auch viel häufiger als jemand wie Peter Sagan, der natürlich eher am tödlichen
Punch, also der Maximalkraft für den Sprint arbeitet.«
Healeys Trainingsprogramm außerhalb der Saison mit Sprintern wie Sagan zeigt ganz deutlich, wie sich das Training von Profiradsportlern in den letzten Jahren entwickelt hat. Früher
verbrachten die Fahrer den größten Teil der Saison damit, Rennen zu fahren, bevor ein kurzer
Urlaub anstand. Bei der Rückkehr im November begannen sie mit dem, was heute als »traditionelles Periodisierungs-Modell« bezeichnet wird. Stark vereinfacht basierte es auf langen,
mittelschweren Ausdauereinheiten verteilt über den Winter, bevor die Intensität vor dem
Saisonbeginn gesteigert wurde. Bei kleineren Rennen feilte man an der Geschwindigkeit, erste
Höhepunkte boten die Ardennen-Klassiker im März und April, bevor wieder etwas an Intensität
rausgenommen wurde, um (hoffentlich) pünktlich zur Tour Anfang Juli topfit an den Start zu
gehen. Kurz gesagt: Erst Umfänge, dann Intensität.
Plötzlich betrat das Team Sky mit Tim Kerrison die Bühne und stellte alles auf den Kopf.
Kerrison kam von den australischen Schwimmern, bei denen das Konzept der umgekehrten
Periodisierung nichts Neues war und das er auf den Radsport übertrug. Umgekehrte Periodisierung meint, dass die Fahrer von Anfang an Kraft und Geschwindigkeit trainieren, statt sich
nur auf die Ausdauer zu konzentrieren, und die Dauer der Belastung nach und nach bis zum
Saisonstart steigern.
Dieses Periodisierungsmodell fundiert auf einer sehr guten Grundlagenausdauer, die jeder
Profiradsportler bereits mitbringt. Außerdem bedarf es eines genau ausgeklügelten RennKalenders, damit der Fahrer sich auf einzelne Wettkämpfe gezielt vorbereiten kann und nicht
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wie früher über die Rennen die Kondition aufbaut. Das ist mit einer der Gründe dafür, dass das
Team Sky über einen langen Zeitraum das Tempo hochalten kann.
»Umgekehrte Periodisierung ist sehr interessant«, sagt David Bailey von BMC Racing. »Tim
war der Meinung, dass wir vielleicht zu viel trainierten. Tradition und Gewohnheit schleichen sich
ein, das gilt besonders für den Radsport. So gesagt ist »umgekehrt« vielleicht per definitionem
falsch, denn man erreicht Trainingsanpassungen erst über die Jahre. Forschungsergebnisse und
Erfahrungswerte zeigen, dass Profifahrer, die über eine gute Trainingsbasis von drei, vier Jahren verfügen, im Winter nicht immer wieder die gleiche Ausdauergrundlage aufbauen müssen,
denn der Körper wird effizienter, wenn es darum geht, auf einen Trainingsreiz zu reagieren.«
Umgekehrte Periodisierung verlangt nicht mehr von dem Fahrer, denn die zusätzliche
Belastung wird durch weniger Rennen und ein größeres Verständnis für das »ErmüdungsManagement« ausgeglichen (mehr dazu in Kapitel 10). »Ich glaube an das traditionelle Periodisierungssystem mit einigen Feinjustierungen«, sagt hingegen Healey, der auch für das Team
Tinkoff spricht. »Worin diese bestehen, verrate ich natürlich nicht, aber einiges ist dem Modell
der umgekehrten Periodisierung entlehnt.«
Profiteams werden bei Trainingssteuerung und -aufbau grundsätzlich eng überwacht, doch
mehr und mehr kristallisiert sich heraus, dass die Block-Periodisierung die Zukunft ist (oder
schon die Gegenwart). »Ein limitierender Faktor beim traditionellen Periodisierungs-Modell ist
die Tatsache, dass sich nicht mehrere Saisonhöhepunkte planen lassen«, erklärt Inigo Mujika,
einer der führenden Sportwissenschaftler weltweit und früher Trainer bei Euskaltel-Euskadi.
»Wenn viele Rennen in einem kurzen Zeitraum anstehen, dann müssen Fahrer ihr Leistungsmaximum länger abrufen können, anstatt sich jedes Mal wieder neu auf ein bestimmtes
Rennen vorzubereiten. Hier kommt die Block-Periodisierung ins Spiel – sie hat das Potenzial
für diese Aufgabe.«
Block-Periodisierung ist ein komplexes Modell, aber grundsätzlich gesprochen arbeitet
der Fahrer an spezifischen Konditions- oder Technikzielen in kleineren Zeitblöcken, die von
gelegentlichen »Wartungsblöcken« unterbrochen werden, die die zuvor erlangte Kondition
festigen sollen. Als Beispiel schlägt Vladimir Issurin, der Erfinder der Block-Periodisierung, folgendes Programm vor: Aerobe Ausdauer, Krafttraining und Technik – zum Beispiel der »Runde
Tritt« – machen 25–35 Tage aus; anaerobe und muskuläre Ausdauerarbeit 15–23 Tage; und
maximales Leistungsvermögen fünf Tage.
Dieses Block-Training mit – als Beispiel – Fokus auf Geschwindigkeit und enger zeitlicher
Nähe von Geschwindigkeitseinheiten vor dem Ziel-Rennen wird bessere physiologische und
biologische Anpassungserscheinungen zeitigen als das traditionelle Periodisierungs-Modell,
sodass der Profisportler mehr davon profitiert.
Das Modell ist nicht ganz einfach zu verstehen, wurde aber durch Studien von Bent
Ronnestad von der Universität Lillehammer verdeutlicht. Er wählte zwei Gruppen gut trainierter Radsportler für ein vierwöchiges Programm aus, in denen sie acht hoch- und acht
niedrigintensive Einheiten absolvieren sollten. Diese verteilten sich aber unterschiedlich: Die
eine Gruppe machte fünf hochintensive Einheiten in der ersten Woche, und dann nur noch eine
pro Woche, während die andere Gruppe traditionell zwei hochintensive Einheiten pro Woche
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