
 "Kopf hoch" – Die richtige Kopfhaltung beim Mountainbiken vermeidet Rückenschmerzen.

Tiroler Bergwelt trifft Tour de France

Tiroler bike-paradies
Tipps: So starten Sie gesund und perfekt ausgerüstet in die Mountainbike-Saison.

Jeder fünfte Österreicher und 
jeder dritte Tiroler ist Moun-

tainbiker: Das Bergradeln ist 
eine der beliebtesten und ge-
sündesten Sportarten Tirols. 
Dr. Bernhard Huter, Sportor-
thopäde im Sanatorium Ket-
tenbrücke und Andi Zangerl, 
Radshop-Besitzer sowie von 
2005 bis 2008 Techniker bei 
der Tour de France, geben 
Tipps zu gesundem Biken und 
der richtigen Ausrüstung.

Hoch hinaus. Die Intensität 
des Mountainbikens ist abhän-
gig von der Kilometeranzahl, 
Dauer und Steilheit der Tour 
und kann somit vom Sportler 
individuell gestaltet werden. 
Der Sport auf zwei Rädern ist 

speziell auch für Menschen 
mit Übergewicht geeignet. 
„Durch die runde Bewegung 
werden die Gelenke geschont, 
Vorbelastungen in Knie und 
Hüfte sind meist kein Prob-
lem“, erklärt Dr. Huter. „Wich-
tig ist, anfangs mit niedrigem 
Gang und hoher Frequenz zu 
radeln. Eine schrittweise Stei-
gerung vermeidet Überforde-
rung und gewährleistet, dass 
der Spaß jederzeit im Vorder-
grund steht. Unwohlsein oder 
Schmerzen sollten nie auftre-
ten“, so Dr. Huter.

Kopf hoch. „In einer Stunde 
verbrennt man abhängig von 
der Tour zwischen 500 und 
1.000 kcal. Wichtig ist, einen 

halben bis dreiviertel Liter 
pro Stunde zu trinken – was 
ca. einer Radflasche ent-
spricht – sowie bei längeren 
Touren ausreichend Energie 
zuzuführen. Mit drei Touren 
pro Woche – zwei kürzeren 
und einer längeren – wird 
eine eindeutige Steigerung 
innerhalb von vier Wochen 
erkennbar“, so Dr. Huter, der 
allen Mountainbikern zwei 
wichtige Tipps für die Sitzpo-
sition am Rad mit auf den 
Weg gibt: „Rumpfmuskulatur 
anspannen und Kopf nicht in 
die Schultern fallen lassen.“

Die Chemie muss stimmen. 
„Beschwerden, beispielsweise 
mit dem Sattel, sind Einstel-

lungssache und können im 
Fachhandel leicht behoben 
werden“, erklärt Zangerl. 
„Das Rad muss auf Körper-
größe und -gewicht abge-
stimmt sein. Auf Helm, Schu-
he, Handschuhe und Pulsuhr 
sollte nicht verzichtet wer-
den. Preislich muss man für 
ein MTB mit 300 Euro auf-
wärts rechnen. Zur Orientie-
rung: für 1.000 Euro erhält 
man ein Hardtale mit Fede-
rung vorne sowie Scheiben-
bremsen – das ist guter Stan-
dard. Allen jungen Bikern 
würde ich zu Clips raten, sie 
steigern die Kraftübertra-
gung“, so Zangerl, der ein 
Service vor dem Einwintern 
des Rades empfiehlt. n

Dr. Bernhard Huter: 
Mit dem Rad lernt man Ti-
rol neu kennen. Mit fast 
7.000 km Streckenlänge 
und 592 Routen ist Tirol 
ein Mountainbike-Eldorado.

Andi Zangerl: 
Schmerzen beim Biken 
sollten nicht auftreten und 
können durch Veränderun-
gen der Ausrüstung leicht 
behoben werden.

Radtipps
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