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SPORT & FITNESS

Gesundheit braucht Training!
Ein spezielles Trainingsprogramm für Biker
Sport, insbesondere der Radsport, ist Medizin: Er kombiniert
eine gelenkschonende, individuell dosierbare Ausdauersportart die auch in der Gruppe absolviert werden kann, mit den
Gesundheitseffekten einer Sportart im Freien.
Schicken Sie Ihr Kind täglich nach draußen - diese Empfehlung gebe
ich allen Eltern, die sich mir mit einem chronisch kranken Kind präsentieren. Radfahren ist als Gesundheitssport beliebter denn je. Sehr häufig
höre ich in meiner Sprechstunde, dass für regelmäßigen Sport die Zeit
fehle: Bei 4 Stunden täglichem Fernsehkonsum und Morgenstau auf der
Schanzlbrücke, glaube ich das jedoch nicht!
Wie sollte man nun im Gesundheitssport trainieren?
Den idealen Puls für alle gibt es nicht. Er ist abhängig vom Alter, vom
Trainingszustand, von der Sportart, der Witterung, Medikamenten und
der Ernährung. Die altersabhängige maximale Herzfrequenz zeigt einen großen Streubereich und eignet sich nicht als Fitnessparameter.
Entscheidend ist die Leistung: Profi-Radsportler leisten im Stufentest
an ihrer individuellen Dauerleistungsgrenze, der so genannten anaeroben Schwelle, im Schnitt über 4 Watt/kg Körpergewicht! Während die
Herzfrequenz an dieser individuellen Schwelle über viele Jahre nahezu
unverändert bleiben kann, spiegelt die Leistung an dieser Schwelle den
Trainingszustand wider.
Um das Training effektiv zu gestalten und keinen latenten Gesundheitsschaden zu übersehen, empfehle ich eine sportmedizinische Leistungsdiagnostik mit Belastungs-EKG. Diese sollte so sportartspezifisch
wie möglich sein.
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Nicht überzocken
Auch ich ertappe mich immer wieder, wie ich trotz jahrelanger Radsporterfahrung „überzocke“, d.h. mich überlaste. Der so genannte
Wohlfühlpuls liegt nämlich meist deutlich über der Dauerleistungsgrenze und somit über dem Grundlagenausdauerbereich. Daher empfehle
ich vor allem den ehrgeizigen Sportlern, insbesondere Wiedereinsteigern, mit einer Pulsuhr zu trainieren. Das tun übrigens auch die Profis
– die ja ein Vielfaches unserer Erfahrung besitzen! Ein Hobbysportler
sollte sich zu Beginn der Saison Gedanken über seine Ziele machen
und wissen, dass die im Vorjahr absolvierten Jahres-km um max. 30%
gesteigert werden sollten. Im Radsport muss das Leistungsvermögen
langsam und dosiert gesteigert werden.
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Harte Jungs trainieren soft
Profis trainieren weit über 50%
ihrer Zeit im ruhigen Grundlagenausdauerbereich
(GA-Bereich). Wer sich allerdings mit
zwei Trainingseinheiten pro
Woche verbessern möchte,
der muss diese Einheiten hart
trainieren und kann nicht nur
„rollern“. Viele Rennfahrer trainieren daher ungern mit ambitionierten Freizeitfahrern: Es ist
ihnen zu hart!
Die optimale Herzfrequenz im
GA-Bereich sollte durch einen
Stufentest bestimmt werden. Ich
verwende zusätzlich zur Laktatmessung die Ergospirometrie,

Besprechung der Testergebnisse mit dem Ex-Gerolsteiner-Profi Rene Haselbacher

d.h. die Messung der Atemgase. So habe ich eine weitere Methode zur
Bestimmung der anaeroben Schwelle und der aeroben Kapazität. Mit
letzterer ist gemeint, ob jemand Talent für den Ausdauersport besitzt.
Mit der Messung der maximalen Sauerstoffaufnahme kann man dies
feststellen. Die Fragen, ob der Proband vollständig ausbelastet war oder
nur nicht mehr wollte, ob sein Herz oder seine Atmung oder sein Metabolismus ihn limitierte, lassen sich mit der Ergospirometrie beantworten. Der Test sollte auf einem Ergometer mit Rennsattel, Rennpedalen
und Rennlenker stattfinden, um den Radsportler bis zur Leistungsgrenze zu motivieren. Das übliche Stufenprotokoll lautet 100/20/3, d.h. Beginn mit 100 Watt, Steigerung alle 3 Minuten um 20 Watt. Während im
medizinischen Bereich, also beim Belastungs-EKG 2 Minuten Stufendauer ausreichen, sind bei der Laktatbestimmung 3 Minuten nötig, da
sich meist erst nach 1-2 Minuten ein stabiler Laktatstatus ergibt. Eine
sinnvolle Leistungsdiagnostik sollte wie ein Wettkampf vorbereitet werden: Am Vortag also kein hartes Training!
Viele kompetente Informationen zum Thema Ernährung von Ausdauerathleten, Trainingstipps von Profis, Überlastungsschäden beim Biken
u.a. liefert ein halbtägiges Radsportsymposium am 14.07.2007 in Bad
Birnbach im Rahmen der deutschen Radsportmeisterschaften für Ärzte
und Apotheker.
Infos dazu im Internet unter www.rvdae.de oder www.praxis-spechter.de.

