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P
rofi-Radfahrer wissen: Die richtige Ernäh-
rung ist mitverantwortlich für Erfolg oder
Niederlage. So werden akribisch Ernäh-
rungspläne erstellt: Was wird wann in wel-
cher Menge gegessen? Sonst folgt nach

anfänglichem Leistungshoch ein plötzliches Tief: Schwä-
che und Müdigkeit – der sogenannte Hungerast – ma-
chen sich breit. Und das will schließlich niemand.
Auch für Hobby-Radfahrer spielt die Ernährung eine

große Rolle – zumindest, wenn man längere Radtouren
plant und gesund und fit ans Ziel kommen möchte. »Je
nach Länge der Tour und der Topographie der Strecke
ist Radfahren ein Kraft- und Ausdauersport«, betont
Bernd Rosso, Personal Trainer aus Berlin und selbst be-
geisterter Radfahrer. »Die Muskeln benötigen über einen
längeren Zeitraum Energie. Diese Energie muss dem Kör-
per gezielt zugefügt werden.«

KOHLENHYDRATE UND NUDELPARTY
Ernährungswissenschaftler unterscheiden zwischen

Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Proteinen und
Fetten sowie Mikronährstoffen wie Vitaminen und
Mineralien. Zu den besten Energiespendern zählen
Kohlenhydrate. Bernd Rosso: »Es ist wichtig, vor der
Radtour den Kohlenhydratspeicher aufzufüllen und
während der Fahrt immer wieder zu vervollständigen.
Stehen Kohlenhydrate nicht in ausreichender Menge
zur Verfügung, bedient sich der Körper aus dem Mus-
kelprotein und das schwächt und führt längerfristig zu
Muskelverlust (Katabolismus).«
Kohlenhydrat ist aber nicht gleich Kohlenhydrat. Es

wird unterschieden zwischen Einfach-, Zweifach- und

Mehrfachzucker. So besteht beispielsweise Traubenzu-
cker aus Einfachzucker und liefert schnell und intensiv
Energie. Zweifachzucker ist zum Beispiel in Milchzucker
enthalten, Mehrfachzucker wiederum in Nudeln, Reis,
Brot und Kartoffeln. Bernd Rosso: »Mehrfachzucker und
Vielfachzucker enthalten komplexe und langkettige Koh-
lenhydrate und sind für Ausdauersportler besonders
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SPEISEPLAN
Die beste Ernährung
für Radfahrer

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für Radfahrer mindestens genauso wichtig
wie das Training selbst. Besonders auf längeren Radtouren braucht der Körper viel Energie,

die über Nahrungsmittel bereitgestellt wird. Daher gilt: Wer sich vor der Abfahrt schon einige Gedanken
über den Speiseplan macht, kommt garantiert fitter ans Urlaubsziel!

TEXT: GABRIELE HELLWIG / BILDER: BERND ROSSO
RICHTIG ESSEN UND TRINKEN

Bernd Rosso, Personal Trainer aus Berlin, ist
selbst aktiver und leidenschaftlicher Sportler
und Radfahrer. Er berät und motiviert Aus-
dauersportler und bietet individuell abge-
stimmte Trainingsprogramme und
Ernährungspläne an. Die richtige Ernährung
spielt mindestens ebenso eine große Rolle
wie der passende Trainingsplan.
Mehr unter: fitness-trainer.berlin

INFOS ZUM EXPERTEN

Bild ganz links | Kohlenhydrate
sind wichtig für Radfahrer, vor
allem vor längeren Touren. Gut
eignen sich dafür zum Beispiel
Vollkorn-Nudeln, Kartoffeln oder
Reis. Bilder links und oben |
Radprofis machen vor langen
Touren am Abend vorher oft
eine sogenannte »Nudelparty«.

Durch eine gute und planvolle
Ernährung kann man die

Leistung auf einer Radreise
optimal unterstützen.



Zur ungefähren Orientierung: Der zusätzliche Flüs-
sigkeitsbedarf liegt im Winter bei etwa einem halben
Liter pro Belastungsstunde beziehungsweise einem gan-
zen Liter im Sommer. Noch höher ist der Bedarf bei gro-
ßer Hitze und in Höhenlagen. Bernd Rosso verdeutlicht:
»Wassermangel beim Radfahren kann zu einer verrin-
gerten Sauerstoffaufnahme durch Bluteindickung, zu
Krämpfen, Muskelverhärtungen sowie Konzentrations-
problemen führen. Schon ein Flüssigkeitsverlust von
einem Liter, der nicht wieder ausgeglichen wird, verrin-
gert die Leistung um etwa 20 Prozent.« Daher gilt: Trin-
ken, bevor man Durst bekommt! Am besten immer eine
Trinkflasche parat haben.
Bei muskulären Problemen wie Krämpfen oder Ver-

härtungen sollten nach Ansicht von Bernd Rosso auch
Magnesiumpräparate (Pulver oder Brausetabletten)
zusätzlich in Erwägung gezogen werden: »Magnesium
gehört zu den wichtigsten und universellsten Mineral-
stoffen für Muskeln, Herz und Gehirn und kann bei
sportlich aktiven Menschen dauerhaft supplementiert
werden (300–400 mg täglich).«
Für sehr ambitionierte Radtouren eignen sich neben

isotonischen Sportgetränken vor allem Saftschorlen.
Saftschorlen im Mischungsverhältnis ¼ Saft und ¾Was-
ser enthalten gleichzeitig auch Kohlenhydrate, die dafür
sorgen, dass man auf der Radtour länger fit bleibt.
»Wichtig ist bei starker körperlicher Belastung, dass das
Getränk reich an Elektrolyten ist, damit der durch das

Schwitzen verursachte Mineralienverlust – darunter Na-
trium, Magnesium, Calcium und Kalium – ausgeglichen
wird«, sagt Personal Trainer Bernd Rosso.
Wer eher locker durch die Landschaft radelt, kann den

Flüssigkeitsbedarf auf der Radtour auch mit normalem
Wasser decken. Das spart Geld, denn spezielle Sportge-
tränke sind oft nicht billig. In den Pausen darf auch Kaf-
fee getrunken werden. Kaffee führt übrigens nicht zu
einer erhöhten Flüssigkeitsabgabe, wie es oft behauptet
wird. Wer Bier mag, wählt am besten die alkoholfreie Va-
riante. Denn: »Alkoholfreies Bier gilt als guter Elektro-
lytlieferant«, so Bernd Rosso. �

wichtig, da sie kontinuierlich Energie liefern und lang-
sam über einen längeren Zeitraum abgebaut werden.«
Vor allem vor einer langen Radtour empfiehlt sich

ein hoher Anteil an Kohlenhydraten bei der Ernährung,
um eine maximale Leistungsfähigkeit zu erzielen. So ist
für den Abend unmittelbar vor einer Abfahrt ein Nu-
delrezept nie verkehrt. Für Profi-Radsportler ist der Be-
griff »Nudelparty« inzwischen ein fester Begriff. Dabei
kommt es nicht darauf an, einfach nur Unmengen an
Nudeln mit einer kalorienreichen Soße zu verspeisen.
Gerade am Abend vor der Abfahrt sollte man vielmehr
dem Körper hochwertige Nährstoffe zuführen, um die
Energiespeicher der Muskelzellen zu füllen. Empfeh-
lenswert sind Nudeln mit einer Soße aus frischen
Tomaten, Basilikum, Knoblauch und Zwiebeln. Die Nu-
deln am besten nur kurz kochen, damit möglichst viele
der wasserlöslichen Kohlenhydrate erhalten bleiben.
Wer keine Nudeln mag, kann auch eine »Kartoffelparty«
veranstalten. Denn auch in Kartoffeln sind wertvolle
Kohlenhydrate enthalten.

FRÜHSTÜCKSZEIT
Morgens unmittelbar vor der Abfahrt hat sich ein koh-

lenhydratreiches Frühstück bewährt. Müslis aus Körnern
und Beerenfrüchten wie Himbeeren oder Blaubeeren
sorgen nicht nur für langanhaltende Energie, sondern
liefern gleichzeitig auch lebenswichtige Vitamine und
Mineralstoffe. Bernd Rosso beschreibt: »Vitamine und
Mineralstoffe braucht der Körper für den Stoffwechsel.
Bei intensivem Radfahren laufen die Stoffwechselvor-
gänge in unserem Körper in höherer Geschwindigkeit
und Intensität ab, denn die Muskeln müssen optimal ver-
sorgt werden.« Nüsse und Kerne passen ebenfalls gut
zum Müsli dazu. Auch Porridge (Haferbrei) ist eine gute
Frühstücksalternative, da es viele Kohlenhydrate enthält.
Um einen Leistungseinbruch während einer längeren

Radtour zu vermeiden, sollte man dem Körper rechtzei-
tig neue Energie zuführen. Für unterwegs haben sich
zum Beispiel Bananen, Weintrauben oder Müsliriegel als
Kohlenhydratquellen bewährt. So kann konstant Leis-
tung erbracht werden.
Geht Radsportlern gegen Ende einer Tour »der Sprit«

aus und der Blutzuckerspiegel fällt rapide ab, greifen
viele zum Traubenzucker, denn dieser geht schnell ins
Blut. Auf fettige Nahrungsmittel wie Chips oder Schoko-
lade möglichst verzichten. Die Schokolade kann zwar
kurzfristig die Stimmung verbessern, aber sie raubt – ab-
hängig natürlich von der Sorte und der Menge, die man
vernascht – in der Regel dem Körper Energie. »Bei Trau-
benzucker oder Süßigkeiten ist die Energiebereitstellung
sehr kurzfristig und daher nur im Notfall ratsam«, weiß
Bernd Rosso.

FETT- UND EIWEISSSPEICHER FÜLLEN
Übrigens sind Fette nicht per se ungesund. Im Ge-

genteil: »Fett ist für unseren Körper lebensnotwendig«,
sagt Bernd Rosso. »Wir brauchen die Fette, um Zellen
aufzubauen und Hormone zu produzieren. Außerdem
sind viele wichtige Vitamine fettlöslich. Das bedeutet:
Ohne Fett kann der Körper sie nicht aufnehmen.« Dazu
gehören beispielsweise das Zellenschutz-Vitamin E sowie
Vitamin A, das wichtig für die Augengesundheit ist.
Ernährungswissenschaftler unterteilen Fette grob in

drei Gruppen: mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ein-
fach ungesättigte Fettsäuren sowie gesättigte Fettsäu-
ren. Als »gute« Fette gelten die mehrfach ungesättigten
Fettsäuren. Die vielgepriesenen Omega-3-Fettsäuren ge-
hören dazu. Bernd Rosso erklärt: »Omega-3-Fette hal-
ten das Gehirn auf Trab und stärken das Immunsystem.
Außerdem wirken sie entzündungshemmend und kön-
nen einen positiven Einfluss auf die Verletzungsanfäl-
ligkeit haben.« Omega-3-Fettsäuren finden sich zum
Beispiel in Walnüssen, Leinöl, Olivenöl, Lachs, Hering
und Makrele.
Bei längeren Radtouren mit Mittagspause wären

daher ein Fischbrötchen oder ein frischer Salat mit Ge-
müse und Nüssen sowie nativem Olivenöl eine gute
Wahl. Schwer Verdauliches wie fettige Pommes frites und
Currywurst machen meistens nur unnötig müde und er-
schweren die Weiterfahrt. Rosso ergänzt: »Außerdem
sind sogenannte Transfette oder frittiertes Fast Food ge-
sundheitsschädlich!«
Aber nicht nur Kohlenhydrate sind für Radfahrer be-

deutsam. Auch Eiweiße (Proteine) spielen eine große
Rolle. »Eiweiß braucht unser Körper zur Regeneration
der Muskeln und zum Zellaufbau«, erklärt Bernd Rosso.
Empfehlenswerte Eiweißquellen sind Eier, Fisch, mage-
res Fleisch, Soja, Linsen, Bohnen oder Erbsen.

TRINKEN NICHT VERGESSEN!
Ganz wichtig: Genug trinken! Täglich rund 1,5 bis 2

Liter sollten es sein, bei körperlicher Belastung entspre-
chend mehr. Denn selbst wenn der Fahrtwind beim Rad-
fahren kühlt, kommt der Körper beim Sport ins
Schwitzen. Flüssigkeit und Mineralstoffe gehen verloren.
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Bild oben | Proteine sind wichtig für die Muskeln und findet man
zum Beispiel in Eiern oder Fisch.

Bild ganz oben | Müsli eignet
sich für Radfahrer wunderbar
zum Frühstück, beispielsweise
mit Beeren, Körnern und Nüs-
sen. Bild oben | Obst liefert
wichtige Vitamine. Übrigens:
Eine echte Vitamin-C-Bombe
ist die Erdbeere. Diese besteht
zu 90 Prozent aus Wasser.
Die kleine Beere versorgt den
Körper mit Folsäure, Kalzium,
Kalium, Magnesium und Salicyl-
säure. Diese Nährstoffe sorgen
u. a. für bessere Abwehrkräfte,
schützen die Knochen und das
Herz und lindern Rheuma-
Beschwerden.

Bild links |Wasser, Saft-
schorle, Kaffee: Auf der Rad-
tour sollte man immer regel-
mäßig trinken. Bewährt hat sich
eine Trinkflasche.

Ganz wichtig: Genug trinken! Täglich rund 1,5 bis 2 Liter
sollten es sein, bei körperlicher Belastung entsprechend mehr.

Denn selbst wenn der Fahrtwind beim Radfahren kühlt,
kommt der Körper beim Sport ins Schwitzen.

So gehen Flüssigkeit und Mineralstoffe verloren.


