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adfahren ist ein Fettkiller: Je nach Tempo
werden zwischen 200 und 800 Kalorien pro
Stunde verbrannt. Die genaue Zahl hängt
von vielen Faktoren ab, zum Beispiel wie
schnell man fährt, ob Gegenwind herrscht

oder wie der Weg beschaffen ist. Bei den meisten Rad-
fahrern wird sich der Wert zwischen 450 und 600 Kalo-
rien einpendeln.

»Wer nicht nur spazieren fährt, sondern das Fahrrad
sportlich nutzt, hat hiermit die optimale Möglichkeit ab-
zunehmen«, sagt Bernd Rosso, Personal Trainer aus Ber-
lin und selbst begeisterter Radfahrer. Das Radfahren
eignet sich aus mehreren Gründen optimal zur Ge-
wichtsreduktion: Radfahren aktiviert den Fettstoffwech-
sel und kurbelt dadurch die Fettverbrennung an.

Rosso: »Die effektivste Methode zum Abnehmen und zur
effektiven Fettverbrennung ist moderates, so genanntes ae-
robes Ausdauertraining. Und Radfahren ist ein solches Aus-
dauertraining! Denn um Fett zu verbrennen, benötigt der
Körper sehr viel Sauerstoff. Vor allem Ausdauersport erhöht
die Fähigkeit des Körpers, Sauerstoff aufzunehmen – und
das regt eben den Fettstoffwechsel an.«

Übergewichtige können durch das Radfahren besonders
gesund abnehmen, weil es die Gelenke nicht belastet. »Da
der Sattel rund 60 bis 75 Prozent des Körpergewichts trägt,
ist Radfahren ein besonders gelenkfreundlicher Sport. Im
Gegensatz zum Laufsport, bei dem man das gesamte Kör-

pergewicht mitschleppt und bei jedem Schritt ein Vielfa-
ches des Gewichts auf die Gelenke drückt«, erklärt Rosso.

Beim Radfahren baut der Körper außerdem Muskeln
auf. Mehr Muskeln bedeuten eine höhere Fettverbren-
nung und damit effektiveres Abnehmen. »Beim Training
der großen Muskelgruppen in den Beinen und im Gesäß
werden besonders viele Kalorien verbrannt«, sagt Bernd
Rosso. Denn: Je größer die beanspruchten Muskeln,
desto höher der Kalorienverbrauch! Ein weiterer positi-
ver Effekt des Trainings: Waden und Oberschenkel neh-
men wieder eine schlankere Form an.

DER OPTIMALE TRAININGSPULS
Wer die nächste Radreise wirklich zum Abnehmen

nutzen möchte, sollte körperlich natürlich fit sein. Im
Zweifelsfall besser den Arzt vorher fragen und sich ein-
mal durchchecken lassen. Ebenfalls wichtig: Man sollte
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die individuellen Pulswerte kennen, um im optimalen
Bereich zu trainieren. »Die richtige individuelle Pulsfre-
quenz garantiert die optimale ›Drehzahl‹ des Stoffwech-
sels und somit die Aktivierung der Fettverbrennung«,
sagt Bernd Rosso.

Zur Ermittlung des optimalen Trainingspulses gibt es
viele Methoden. Die einfachste Methode ist, bei Männern
220 minus das Alter und bei Frauen 226 minus das Alter
zu rechnen. Diese Zahl ergibt die maximale Herzfrequenz.

Bei der Ermittlung des exakten Pulses kann ein Perso-
nal Trainer helfen. Dieser kann auch die Funktionsweise
von Pulsuhren erklären, die es inzwischen in verschiede-
nen Ausführungen gibt. Mit einer Pulsuhr kann man je-
derzeit kontrollieren, in welchem Pulsbereich man sich
während des Radfahrens gerade befindet. Die Pulsuhr
schlägt auch Alarm, wenn die Herzfrequenz zu hoch ist.

WIE MAN FAHREN SOLLTE
»Wer abnehmen möchte, sollte nicht zu schnell Fahr-

rad fahren, sondern ausschließlich im sogenannten aer-
oben Bereich unterwegs sein«, rät Personal Trainer Bernd
Rosso. Denn nur im richtigen Frequenzbereich baut der
Körper tatsächlich Fettreserven ab. Der Fettstoffwechsel
wird vor allem bei 60 bis 70 Prozent der maximalen
Herzfrequenz in Gang gesetzt. Rosso weiter: »Es gilt bei
Radreisen möglichst lange und gleichmäßig bei entspre-
chender Pulsfrequenz und ohne ständige Unterbrechun-
gen die Pedale zu treten. Hierbei ergibt sich nach kurzer

sen.« Denn wer zu viel Kraft aufwendet, erreicht mitunter
das Gegenteil: Kommt man beim Rad fahren zu sehr aus
der Puste, verbrennt man weniger Fett, da für eine gute
Fettverbrennung ausreichend Sauerstoff notwendig ist.

DIE PASSENDE ERNÄHRUNG
Natürlich funktioniert das Abnehmen mit Fahrrad fah-

ren nur in Kombination mit der passenden Ernährung.
Grundsätzlich gilt: Wer abnehmenmöchte, muss mehr Ka-
lorien am Tag verbrauchen als er oder sie zu sich nimmt.
Das bedeutet nicht unbedingt, dass man weniger essen
sollte als vorher. Wer viel Fahrrad fährt, benötigt schließ-
lich Energie. »Der tägliche Grundumsatz in Kalorien sollte
nicht unterschritten werden, um genug Energie für die
Etappen zu haben und um nicht in den Diätmodus des
Stoffwechsels abzurutschen«, erklärt Bernd Rosso.

Zu den besten Energiespendern zählen Kohlenhy-
drate. »Kohlenhydrate funktionieren wie Treibstoff und
sind bei sportlicher Betätigung unerlässlich«, sagt Bernd
Rosso. Doch es kommt auf die Art der Kohlenhydrate
an. Wer abnehmen möchte, sollte auf Kohlenhydrate
aus Nudeln, Reis, Kartoffeln, Weißbrot und zuckerhal-
tigen Nahrungsmitteln möglichst verzichten. Wenn

Zeit ein aerobes Grundlagenausdauertraining, bei dem
der Fettstoffwechsel aktiviert wird und die vorhandenen
Fettreserven als Energiequelle einsetzt werden.«

Bernd Rosso empfiehlt »je nach Alter, Fitness und Ge-
sundheitszustand sowie der Topographie der Strecke Ta-
gesetappen zwischen 50 bis 100 Kilometern.« Wichtige
Intervalle, die das Training und die Fettverbrennung zu-
sätzlich aktivieren, ergeben sich aus der Topographie der
Strecke beziehungsweise den Windverhältnissen. »Wer
mehr kann und will – ohne sich zu überlasten – kann das
tun«, ergänzt der Berliner Trainer. Regelmäßige Pausen
dürfen natürlich nicht fehlen.

Anfangs sind vor allem niedrigere Gänge empfehlens-
wert. Ein guter Richtwert: zwischen 70 und 100 Umdre-
hungen pro Minute. Bernd Rosso: »Eine gleichmäßige
Belastung während des Fahrens bringt den größten Ab-
nehmerfolg. Besser in einem leichten Gang regelmäßig in
die Pedale treten, anstatt mit schweren Gängen Tempo
aufzubauen und das Rad dann von allein rollen zu las-
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Bernd Rosso, Personal Trainer aus Berlin, ist selbst
aktiver und leidenschaftlicher Sportler und Radfahrer.
Er berät und motiviert Ausdauersportler und bietet in-
dividuell abgestimmte Trainingsprogramme und Ernährungspläne an. Die richtige Ernäh-
rung spielt mindestens ebenso eine große Rolle wie der passende Trainingsplan. Mehr unter
fitness-trainer.berlin
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überhaupt, sollten diese nur in geringen Mengen und
nur bis mittags verspeist werden. Viel besser sind Ge-
müse, Salate und Obst. Rosso rät: »Empfehlenswert ist
vor allem ballaststoffreiches Gemüse wie Brokkoli, Blu-
menkohl und Rosenkohl.«

Wenn die Etappe abends beendet ist, benötigt der Kör-
per keinen Treibstoff mehr. Jetzt müssen vor allem Proteine
zugefügt werden. »Proteine sind Baustoffe des Körpers und
sorgen in der Ruhe und Erholungszeit für optimale Rege-
neration. In der Ruhezeit beziehungsweise im Schlaf sind
also Proteine unerlässlich«, betont der Personal Trainer. Als
Proteinquellen eignen sich zum Beispiel Eier, Fisch, mage-
res Fleisch, Soja, Linsen, Bohnen oder Erbsen.

Wer abnehmen möchte, sollte auch genug trinken, am
besten zwei bis drei Liter täglich. Bei der Radtour kommt
man je nach Wetter und Intensität des Radelns zwangs-
läufig ins Schwitzen. Dadurch verliert man Flüssigkeit,
die ausgeglichen werden muss. Gute Durstlöscher sind
beispielsweise ungezuckerter Kräuter- oder Früchtetee
und dünne Saftschorlen.

GEDULD HABEN
Eine langsame, gleichmäßige Gewichtsabnahme ist

deutlich gesünder als eine »Crash-Diät« und hält auch
langfristig. Der Blick auf die Waage kann auf der Rad-
tour sogar kontraproduktiv sein. »Beim Radfahren baut
man Muskeln auf und diese wiegen eben auch etwas.
Daher zählt nicht nur das Gewicht beim Abnehmen mit
Sport, sondern auch die Biometrik. Ob man erfolgreich
abgenommen hat, kann man meistens besser mit einem
Maßband oder anhand der Kleidung feststellen – und
nicht nur am Gewicht« – so Bernd Rosso.

Experten raten generell, nicht mehr als etwa ein Kilo
pro Woche abzunehmen. Bei stark übergewichtigen Men-
schen ist mitunter auch schnelleres Abnehmen möglich.
Vorsicht: Ein zu schneller Gewichtsverlust kann auch ein
Zeichen von Wassermangel sein. Oberstes Ziel sollte da-
gegen sein, mit der richtigen Bewegung und passenden
Ernährung die Fettdepots abzubauen und die Muskulatur
aufzubauen. �
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Bild | Die Belohnung beim Abnehmen auf der Radreise:
ein toller Blick auf das Meer! Und bei viel frischer Luft und

gesunder Ernährung purzeln die Kilos fast von allein ...

UND SO KÖNNTE DER SPEISEPLAN AUF DER RADREISE AUSSEHEN

Frühstück:
Haferflocken/Haferpfannkuchen

mit Naturjoghurt oder Quark sowie Honig und Nüssen

oder

Rührei mit Zwiebeln, Schinken, Tomaten und Kräutern

Snack für zwischendurch:
Birne / Apfel und 5 Walnusshälften

Mittagessen:
Filetsteak (Rind) mit Salat und Gemüse (Brokkoli, Zucchini, Blumenkohl, Rosenkohl)

sowie einem geringen Anteil Kartoffeln oder Reis

oder

Fisch, Geflügel, Lachs mit Nudeln und Gemüse

oder für Vegetarier

Backkartoffel, Kräuterquark, Salat, Leinöl

Abendessen
Hähnchenbrust mit Salat und Gemüse (s.o.)

oder

Lachs oder Forelle mit Gemüse (Brokkoli, Zucchini, Blumenkohl)

Wichtig: Die Ernährung auf einer Radreise muss natürlich den jeweiligen örtlichen
Gegebenheiten und Möglichkeiten optimal angepasst werden! Bernd Rosso rät: »Im
Idealfall sollte die Zubereitung der Nahrungsmittel immer so natürlich wie möglich
erfolgen: Nicht grillen oder frittieren, sondern garen oder dünsten oder sogar roh
verzehren. Alkohol zum Essen sollte weitgehend gemieden beziehungsweise

eingeschränkt werden, da die Verstoffwechselung des Alkohols sämtliche andere
Stoffwechselprozesse zurückstellt! Dies beeinträchtigt das Abnehmen!«


