
 

  

 

 

 

Liebe Radsportfreunde,  

mit dem Anmeldestart zur fünften Auflage und damit zum ersten Jubiläum der Mecklenburger Seen 

Runde präsentieren wir Ihnen in Zusammenarbeit mit Kirchmair Coaching (www.kirchmair-

cycling.com) einen Trainingsplan, der es Ihnen ermöglichen soll, fit durch den Winter zu kommen und 

mit einem soliden Leistungsniveau in die nächste Radsportsaison zu starten. 

Der Trainingsplan ist auf die Mecklenburger Seen Runde 2018 als Saisonhöhepunkt zugeschnitten und 

umfasst einen Trainingszeitraum von 24 Wochen.  

Strukturiertes, planmäßiges Training ist erst ab einer durchschnittlichen Wochentrainingszeit auf dem 

Rad von ca. 5 Stunden und vier Trainingstagen möglich. Darüber hinaus sind für ein spezifisches 

Training Kenntnisse über die Physiologie und die Kenndaten der Ausdauerleistungsfähigkeit des 

Sportlers notwendig. 

Einen wissenschaftlichen Ansatz können wir mit unserem Plan für Sie daher nicht verfolgen.  

Der Trainingsplan ist jedoch eine Option, um sich mit viel Spaß am Radfahren auf die MSR 

vorzubereiten und die große Schleife durch die Mecklenburgische Seenplatte guten Gewissens in 

Angriff zu nehmen.  

 

Bevor Sie mit dem Training beginnen, beachten Sie bitte folgende Grundsätze: 

1. Stellen Sie vor Beginn des Trainings sicher, dass aus ärztlicher Sicht keine Bedenken gegen körperlich 

intensive Belastungen bestehen. 

2. Setzen Sie sich bei der Umsetzung des Planes zu keinem Zeitpunkt unter Druck. Es ist völlig normal, 

dass Sie aus beruflichen oder anderen Gründen nicht alle Trainingseinheiten absolvieren können 

werden. Sollten Sie beruflich erheblichen Stresssituationen ausgesetzt sein, achten Sie bitte besonders 

auf Ihre körperliche Verfassung. Sollte Ihr Körper Signale aussenden, die auf eine Überlastung 

hindeuten, schränken Sie das Training ein. Sofern Sie Trainingseinheiten auslassen, holen Sie diese 

bitte nicht nach, sondern steigen tagesgenau wieder in den Trainingsplan ein. 

3. Das werktags (Mo-Fr) angesetzte Training können Sie zeitlich variieren, d.h. in Anpassung an Ihren 

Beruf tageweise verschieben. Bestreiten Sie die intensivsten Einheiten der Woche, wenn Sie erholt 

sind, d.h. in der Regel zu Beginn der Woche.  

Die längeren Einheiten am Wochenende sind für den Aufbau eines Grundlagenausdauerfundamentes 

elementar. Deshalb sollten Sie versuchen, zumindest an einem Tag am Wochenende eine längere 

Ausfahrt durchzuführen. 

4. Halten Sie sich bitte unbedingt an die Vorgaben für das Belastungsgefühl Trainieren Sie hart, wenn 

Anstrengung gefordert ist und trainieren Sie wirklich locker, wenn es im Plan verzeichnet ist. Nur durch 
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den beständigen Wechsel von Reizen können physiologische Anpassungen erreicht werden. Unter 

Umständen bedeutet eine planmäßig angesetzte lockere Grundlagenausdauerfahrt bei heftigem 

Gegenwind eine Geschwindigkeit von 14 oder 16 km/h - lassen Sie sich von Ihrem Tacho nicht verleiten, 

schneller zu fahren! 

5. Orientieren Sie sich beim Training an Ihrer Trittfrequenz und Ihrem subjektiven Belastungsgefühl, 

niemals an der Geschwindigkeit, die ganz erheblich von den äußeren Bedingungen (Wind, Kälte, 

Regen) abhängig ist. 

6. Vor Beginn des Trainings bitten wir Sie, die Sitzhöhe an Ihrem Fahrrad zu überprüfen. Stellen Sie 

bitte zunächst Ihre Innenbeinlänge fest: Schuhe ausziehen, Wasserwaage mit Satteldruck zwischen die 

Beine klemmen und Abstand vom Erdboden bis Oberkante Waage messen. Die Innenbeinlänge 

multiplizieren Sie mit 0,885. Dieser Wert stellt einen guten Anhaltspunkt für Ihre Sitzhöhe dar. Die 

Sitzhöhe wird gemessen von Tretlagermitte bis Oberkante Sattel (in der Sattelmitte) Sie können die 

Sitzhöhe, je nach Gefühl, um +/- 1 cm variieren oder auch durch ein Bike-Fitting weiter optimieren. Die 

MSR kann hier Erfahrungswerte mit der Bike-Academy-Berlin (www.bike-academy-berlin.de) sowie 

der Sportorthopädie Hofmann in Schwerin (http://www.sportorthopaedie-hofmann.de/) 

weitergeben. 

Abschließend möchten wir Ihnen einige Empfehlungen zur Einschätzung des Belastungsgefühls geben, 

sofern Sie nicht mit einem Leistungsmesssystem oder einer Pulsuhr arbeiten.  Wir beziehen uns dabei 

nur auf Trainingsbereiche, die Sie auch tatsächlich im Planvorschlag vorfinden.  

Beobachten Sie einfach, wie Sie atmen: 

Grundlagenbereich 1 (GA 1) 

• leichte Anstrengung 

• Fragen können noch ohne Luftholen beantwortet werden 

• flüssige Unterhaltung über längere Zeit nicht mehr möglich 

Grundlagenbereich 2 (GA 2) 

• Anstrengung erfordert deutlich tieferes Einatmen 

- beim Reden zwischen zwei Sätzen Luft holen 

- Gespräche abgehackt 

Entwicklungsbereich (EB) 

• sehr tiefes Einatmen, aber noch gleicher Rhythmus 
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• treten strengt an und Beine brennen nach einiger Zeit 

• Spreche nur noch in einzelnen, kurzen Sätzen 

• Belastungen so anstrengend, dass ihr Ende herbeigewünscht wird 

Spitzenbereich (SB) 

• Sprechen ist unmöglich 

• Ringen nach Luft 

• Beine schmerzen 

• Wunsch, dass es sofort aufhört 

 

Das Organisationsteam der MSR und Stefan Kirchmair wünschen Ihnen bei der Vorbereitung auf die 

Mecklenburger Seen Runde 2018 viel Spaß! 

 

 


