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W
er kennt sie nicht: Die Tage, an
denen alles nur noch in tristem Ein-
heitsgrau erscheint. Der Alltag
stresst, alles wird einem an solchen
Tagen zu viel. Wie gut, dass Sie Rad-

fahren als Hobby haben!
Denn mit Radfahren kommt die Lebensfreude schnell

wieder! Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie radeln an
bunten Tulpenfeldern vorbei oder an der Nordseeküste
und spüren eine sanfte Brise. Es gibt unzählige schöne
Radstrecken, die Balsam für die Seele sind.

»Radfahren ist viel mehr als ein wunderbarer und ge-
sunder Sport«, sagt Bernd Rosso, Personal Trainer in Ber-
lin: »Nicht nur die Ausdauer wird trainiert, sondern auch
die Psyche wird gestärkt und Stress wird abgebaut –
besonders dann, wenn das Umfeld stimmt.«

Locker und leicht radeln – das verbessert und stabili-
siert tatsächlich die Stimmung, wie Studien zeigen. So
unterzogen sich beispielsweise in einer Studie der Uni-
versitätsklinik Tübingen ältere Menschen mit wieder-
kehrenden Depressionen einer Ausdauerbelastung über
30 Minuten mit einem Fahrradergometer. Vor und nach
der Belastung wurde die Konzentration des Nerven-
wachstumsfaktors BDNF (brain-derived neurotrophic
factor) im Blut gemessen. Im Vergleich zu gesunden, nie-
mals depressiven älteren Frauen war der BDNF-Spiegel
vor der Ausdauerbelastung erniedrigt. Bei den depressi-
ven Studienteilnehmern normalisierte sich durch die
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RADREISE
Es gibt kaum was Besseres für die Seele!

Ausdauersport wie Radfahren verbessert nicht nur die Kondition, sondern stärkt
auch die Psyche. Das haben zahlreiche Studien gezeigt. Denn beim Radeln in der Natur werden

zahlreiche Glückshormone freigesetzt. Schöne Landschaften gibt es gratis dazu.
TEXT: GABRIELE HELLWIG / BILDER: SPREER/ROSSO

RADFAHREN UND SEELISCHE GESUNDHEIT

Bild links | Etappenpause mit
Meerblick auf die Ostsee-Insel
Hiddensee. Bild oben | »Beloh-
nungscafé« mit Aussicht auf die
Mulde und das Muldental bei
Rochlitz (Sachsen).



Durch die gleichmäßige Bewegung, die man bei diesem
Sport ausübt, kommt der Geist schneller in einen Zu-
stand der Ruhe, sagt Yvonne Spreer: »Die uns umtrei-
benden Gedanken verlieren schneller an Schwere und
können dadurch leichter wieder gehen. Dadurch entsteht
eine größere Leichtigkeit in uns und wir sind viel besser
im Hier und Jetzt.«

Körper, Geist und Seele verschmelzen zu einer
harmonischen Einheit, das vegetative Nervensystem be-
ruhigt sich besser und wir werden automatisch ent-
spannter. Der gesamte Organismus regeneriert und die
›Akkus‹ werden wieder neu aufgeladen!

SCHÖNE LANDSCHAFT
Ganz wichtig für die Seele sind die schönen Land-

schaften, die man bei der Radtour genießen kann.
»Mit dem Rad kann man ganz andere Strecken fahren
als mit dem Auto. Da erleben die Menschen die Natur
viel bewusster«, sagt Bernd Rosso. Ob bunte, weitläu-
fige Tulpenfelder in Holland oder grandiose Bergku-
lisse in der Schweiz – man saugt beim Radfahren die
Natur um sich herum förmlich auf. Auch Wald- und
Wiesentouren in der näheren Umgebung sind sehr zu
empfehlen, um einen emotionalen Ausgleich zu fin-
den. Die Farbenpracht der Blätter oder der Geruch der
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Ausdauerbelastung der Spiegel des Nervenwachstums-
faktors, der für die Depressionsentstehung eine zentrale
Rolle spielt.

ALLES IM EINKLANG
Nachweislich setzt Radfahren verschiedene Glücks-

hormone frei, darunter vor allem Endorphin und Sero-
tonin. Diese Botenstoffe wirken sich positiv auf die
Stimmung aus, indem sie das Wohlbefinden fördern und
beruhigend wirken. Noch besser: Unser Gehirn wird mo-
tiviert, diese befriedigende Erfahrung zu wiederholen.
Sprich: Man bekommt nach einigen Kilometern Radtour
noch mehr Lust, einfach weiterzuradeln!

»Gleichzeitig sinkt bei körperlicher Bewegung der
Kortisolspiegel«, erläutert Bernd Rosso. »Das Stresshor-
mon Kortisol wird beim Radfahren auf natürliche Weise
abgebaut. Radfahren eignet sich daher hervorragend, um
dem Alltagsstress zu entgehen.«

Darüber hinaus kann das Radfahren in der Natur die
Menschen in einen meditativen Zustand versetzen.
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So profitiert die Seele bei der nächsten
Radtour vielleicht noch mehr ...

Die besten Tipps von Yvonne Spreer und Bernd Rosso:

SCHÖNE TOUR AUSWÄHLEN.
Um beim Radfahren wirklich von schönen Landschaften umgeben zu sein, empfiehlt es sich,
ein wenig Zeit in die Auswahl der genauen Radstrecke zu investieren. Beispielsweise finden
Sie in der vorliegenden Ausgabe von Bike&Travel wieder tolle Vorschläge zum Nachfahren.

ENTSPANNT PLANEN.
Gleichzeitig gilt bei der Planung der Tour: Seien Sie entspannt! Nehmen Sie sich keine
Höchstleistungen vor, wenn Sie im Grunde vielleicht nur ein wenig die Gegend erkunden
möchten. Horchen Sie in sich hinein, was Sie wirklich möchten. Und in Zeiten von Social
Media und schöner Fotos, die man vielleicht gern regelmäßig posten will: Niemand zwingt
Sie, alle (!) Sehenswürdigkeiten auf der ausgewählten Radstrecke auf Ihrer Facebookseite
oder Ihrem Insta-Account zu verewigen. Suchen Sie sich doch einfach einige wenige aus.

DEN MOMENT GENIESSEN.
Machen Sie auf der Radtour ab und zu mal eine Pause, in der Sie bewusst nur den Moment
genießen – sei es die Sonne, die Ihnen ins Gesicht scheint oder Sie laufen ein wenig barfuß
auf einer Wiese umher.

BEWUSST ATMEN.
Beim Radfahren beachtet meistens kaum jemand die eigene Atmung. Doch es lohnt sich:
Bewährt hat es sich, bis in den Bauch hinein einzuatmen – und entspannt wieder auszu-
atmen. Morgens oder abends kann man als Übung auch die sogenannte Wechselatmung
durchführen. Sie beruhigt die Nerven und führt zu einer inneren Ruhe. Bei der Wechselat-
mung hält man abwechselnd ein Nasenloch zu und atmet durch das andere. Man nutzt dazu
Daumen- und Ringfinger einer Hand, sodass das Atemmuster wie folgt aussieht: Man atmet
links ein, rechts aus, rechts wieder ein, links aus, links wieder ein, und abwechselnd so weiter.

ACHTSAM SEIN.
Einfach mal gezielt einige Geräusche um sich herum wahrnehmen, zum Beispiel den Unter-
grund, auf dem man gerade fährt – egal, ob Waldweg, Asphalt oder Sandweg. Oder das
Rauschen der Blätter, wenn Sie im Wald unterwegs sind. Wer am Meer entlangfährt, könnte
beim Radeln aufmerksam den Geräuschen des Windes und der Wellen lauschen. Das Acht-
samkeitstraining spendet Kraft und Ruhe.

HANDY AUSSCHALTEN.
»Wie bitte?«, werden Sie vielleicht sofort denken. Doch das ständige Erreichbarsein kann zur
inneren Unruhe führen. Eine gute Übung ist daher, mal gezielt das Handy für eine Stunde
oder sogar länger auf der Radtour auszuschalten.

GESUND ERNÄHREN.
Für eine Radtour eignet sich leichte Kost am besten wie Obst und Gemüse, damit der
Magen nicht zu voll und zu beschäftigt ist. Schokolade & Co. machen nämlich nur müde.
Wichtig ist auch ausreichend Flüssigkeit. Leider wird das oft vergessen. Mindestens zwei
Liter am Tag sollten es sein, damit das Blut optimal zirkulieren kann und der Körper gut mit
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird.

DAS RAD MUSS PASSEN.
Die Laune wird schnell sinken, wenn man beim Radfahren zum Beispiel Nackenschmerzen
bekommt. Daher gilt: Das Rad muss nicht nur technisch in Ordnung sein, sondern auch per-
fekt zur Person passen (Stichwort: Bike-Fitting). Ein guter Fachhändler oder fachlich versier-
ter Personal Trainer hilft dabei, das Fahrrad zu überprüfen sowie Sitz, Lenker und Co. richtig
individuell einzustellen.

OPTIMAL TRAINIEREN.
Die Radtour wird vermutlich nur dann entspannt für Sie werden, wenn Sie die Ausdauer und
Kraft für die geplante Strecke haben. Hierfür ist es wichtig, rechtzeitig mit dem Training zu
beginnen. Ein Personal Trainer kann mit Ihnen gemeinsam einen Trainingsplan erstellen und
begleitet Sie auf Wunsch beim Konditions- und Kraftaufbau.
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Ganz wichtig für die Seele sind die schönen
Landschaften, die man bei der Radtour
genießen kann. Ob bunte, weitläufige
Tulpenfelder in Holland oder grandiose
Bergkulisse in der Schweiz – man saugt
beim Radfahren die Natur um sich
herum förmlich auf.

Bild oben | Entspanntes Nickerchen und Regenerationspause im
Strandkorb auf Sylt.

Bild oben links | Über den
Feldweg in die nächste idylli-
sche Waldoase im ländlichen
Brandenburg. Bild oben |
Toller Ausgleich zum Alltag:
Radfahren mit Meeresrauschen
und frischer Meeresbrise in
Kampen auf Sylt.

Bild | Genussvolles Radeln entlang der Elbwiesen mit
historischer Kulisse bei Dresden.



Nadelbäume sind allein schon die Reise wert. Die fri-
sche Luft gibt es gratis dazu.

Radtouren stärken auch das Selbstbewusstsein, was
ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Psyche hat.
Bernd Rosso erklärt: »Eine Radtour ist immer eine He-
rausforderung. Wer die geplante Strecke schafft, kann
anschließend zurecht stolz auf sich sein. Dies beeinflusst
nicht nur die Stimmung sehr positiv, sondern verbessert
auch das Selbstwertgefühl.«

Wer sich mit Freunden zu gemeinsamen Radtouren
verabredet, profitiert in puncto Psyche auch von der Ge-
selligkeit. Denn soziale Kontakte sind wichtig für das
Wohlbefinden. Doch Achtung: Zwang sollte man sich
hier nicht antun. Gewählte Einsamkeit kann für stress-
geplagte Menschen ab und zu die bessere Alternative
sein. Man kann auch allein auf Radtour gehen, um sich
frei und unabhängig zu fühlen und die Harmonie mit der
Natur zu suchen. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl!

Wichtig für die positive Wirkung des Radfahrens auf
die Seele: Nicht zu viel Anstrengung, aber doch ausrei-
chend Herausforderung. »Das richtige Maß beim Rad-
fahren ist immer wichtig, damit Sport auch auf die
Seele positiv wirkt«, betont Bernd Rosso. »Es muss für
jeden einzelnen herausgefunden werden, welche Be-
wegung in welcher Häufigkeit mit welcher Intensität
ihm oder ihr guttut.« �
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Yvonne Spreer, Mental & Resilienz Coach, berät Men-
schen, die ihren Stresslevel reduzieren und mehr zur
Ruhe kommen möchten. Sie bietet auch verschiedene
Entspannungskurse an.
Mehr unter: körper-seele.berlin

INFOS ZUR EXPERTIN

Bernd Rosso, Personal Trainer aus Berlin, ist selbst aktiver
und leidenschaftlicher Sportler und Radfahrer. Er berät
und motiviert Ausdauersportler und bietet individuell abge-
stimmte Trainingsprogramme und Ernährungspläne an.
Mehr unter: fitness-trainer.berlin

INFOS ZUM EXPERTEN

Radtouren stärken auch das Selbstbewusstsein, was ebenfalls
einen positiven Einfluss auf die Psyche hat. Bernd Rosso erklärt:
»Eine Radtour ist immer eine Herausforderung. Wer die geplante

Strecke schafft, kann anschließend zurecht stolz auf sich sein.«

Bild unten | Inspirierender
Panoramafernblick über die
Weinberge im Rheingau bei
Eltville (Hessen).


