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Radsportler bleiben bis ins hohe Alter ungewöhnlich leistungsfähig und trotzen 

vielen Zivilisationskrankheiten. TOUR klärt auf über Training in fortgeschrittenem 

Alter – wie es geht, was es bewirkt und wo seine Grenzen sind
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 Wer einmal gesehen hat, was die „Grandmaster“ 
(als Paar zusammen mehr als hundert Jahre alt) 
unter den Rennfahrern bei der Jedermann-

Etappenfahrt TOUR-Transalp leisten, kann eigentlich 
nur staunen. Die graumelierten Herren sind sauschnell, 
ausdauernd und hängen das Gros der 
viel jüngeren Teilnehmer um Längen 
ab. Senioren stellt man sich irgendwie 
anders vor. Vielleicht eher wie die 70- 
oder 80-Jährigen, die bei der Mas ters-
Weltmeisterschaft in St. Johann starten. 
Andererseits: Die haben zwar tiefere 
Falten im Gesicht, aber ein 20-Jähriger 
ohne besonderes Training oder heraus-
ragendes Talent hätte es dennoch ver-
dammt schwer gegen einen 70-jährigen 
St.-Johann-Champion. Genau genom-
men hätte er keine Chance: Die alten 
Herren treten noch einen 43er-Schnitt 
im Zeitfahren. Radfahren scheint also 

jung zu halten. Oder sind das alles Ausnahme talente, die 
sich über die Jahre gerettet haben? 

Nein – es sind schlicht routinierte Sportler, von denen 
die Öffentlichkeit selten Notiz nimmt. Immerhin interes-
siert sich inzwischen die medizinische Wissenschaft für 

Senioren im Ausdauersport – und be-
trachtet Masters-Radsportler geradezu 
als Modelle vorbildlichen Alterns. 
 Angesichts einer insgesamt alternden 
Bevölkerung zeigen die Sportler, wel-
chen Unterschied ein aktiver Lebensstil 
machen kann, und sie gelten in jeder 
Beziehung als vorbildlich. Statt wie 
viele ihrer Altersgenossen ständig zum 
Arzt zu gehen, um sich wegen typischer 
Zivilisationskrankheiten behandeln zu 
lassen – Zucker, Bluthochdruck, Herz-
Kreislauferkrankungen – schwingen 
sich die aktiven Senioren aufs Rad und 
bleiben in Schuss. Unter den Kunden 

  

Radsport ist sehr gesund und beschert 
eine überragende Fitness. Radsportler 
von 60 Jahren können Ähnliches leisten 
wie 20 Jahre jüngere. Die Belastung 
für die Gelenke ist gering, der Nutzen 
fürs Herz-Kreislauf-System und die 
Gesundheit optimal. Senioren trainieren 
im Prinzip wie jüngere Sportler, sollten 
jedoch den Anteil anaeroben Trainings 
reduzieren und sich auf längere Re-
generationszeiten einstellen. 

TRAINING FÜR ÄLTERE RADSPORTLER

Weltmeister über 75: Der Deutsche Willi Hochgeschurtz (vorne), als er 2007 auch beim Weltpokal der internationalen Konkurrenz davonfährt

 Robert Kühnen
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der Trainingsexperten von 2peak.com finden sich auch 
70- Jährige wie Rudolf S., der mehr als 20.000 Jahres-
kilometer abspult. Der Seniorensportler sagt über sich 
selbst: „Meine Motivation ist besser denn je, ich bin topfit 
und austrainiert, wiege 70 Kilogramm bei 1,83 Metern 
und fühle mich gut.“ Beweisen müsse er sich aber nichts 
mehr: „Ich bin alle großen Marathons gefahren. Heute 
unternehme ich immer noch anspruchsvolle Touren mit 
vielen Höhen metern, aber ich genieße mehr“, erzählt der 
70-Jährige. „Ich fahre auch mit meinem Enkel, der ist 
11 Jahre alt, genauso wie mit meinem Freund Hans, der 
80 Jahre alt ist. Am Berg kommt Hans nach vorne, und 

wir fahren mit ihm ganz vernünftig hinauf und freuen 
uns, einen 80-Jährigen dabei zu haben.“

Ausdauersport beugt den meisten Zivilisationskrank-
heiten vor und soll sogar Krebs vorbeugen. Der Internist 
und Sportmediziner Dr. Karl-Heinz Zeilberger aus 
 München sagt: „Das Risiko für gut trainierte Radsportler, 
am Herzen zu erkranken, ist gegenüber Untrainierten um 
40 bis 50 Prozent vermindert.“ Verhindern freilich kann 
der Sport Krankheiten nicht; es gibt Risikofaktoren, auf 
die Sport keinen Einfluss hat. Auch Radsportler können 
Herz- oder Gefäßerkrankungen erleiden, aber die Wahr-
scheinlichkeit ist geringer und die Lebensqualität aktiver 
Sportler höher – nicht zuletzt durch die soziale Kom-
ponente des Sports, der über Generationen hinweg mit 
Gleichgesinnten verbindet.

Grenzen der Leistung
Welche maximalen Leistungen sind im Alter noch mög-
lich? Welche Veränderungen und Anpassungen des 
Körpers sind altersbedingt und unausweichlich, welche 
hängen vom Training ab? Um dieser Frage auf den Grund 
zu gehen, nahmen Forscher eine besonders ambitio-
nierte Zielgruppe unter die Lupe: die der Altersklassen-
Welt rekordler. Bei ihnen, so die Annahme, müsste sich 

Meister über 50: Toni Schreiber (links) und Max Pritzl, die Grand-Masters-Sieger der TOUR Trans-Austria 2008

» Ich fahre jetzt schon seit rund 
20 Jahren sportlich Rad, 
nachdem ich mir zuvor beim 
Laufen die Knie ruiniert hatte«

Max Pritzl, 54-jähriger Seriensieger
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am deutlichsten zeigen, welche Effekte tatsächlich alters-
bedingt sind. Eine im Jahr 2008 veröffentlichte Studie 
untersucht die Altersklassen-Weltrekorde im Laufen – 
Laufleistungen lassen sich einfacher analysieren als Rad-
fahrleistungen, die grundsätzlichen Aussagen sind jedoch 
übertragbar. Folgendes Bild zeichnet die Studie: Die ma-
ximale Leistungsfähigkeit lässt im Alter zwischen 40 und 
70 Jahren um 30 Prozent nach – und zwar gleichmäßig 
sowohl für ausdauer- wie kraftbetonte Belastungen. Dies 
deckt sich mit unserer Analyse der Zeitfahrleistungen bei 
der Senioren-WM in St. Johann (siehe Grafik Seite 92). 

Das überrascht auf den ersten Blick, weil viele Sportler 
das Gefühl haben, mit zunehmendem Alter eher an 
Schnelligkeit als an Ausdauer zu verlieren, so wie der 
54-jährige Seriensieger der TOUR-Transalp, Max Pritzl, 
der schon fünfmal die Gesamtwertung der Grandmasters 
gewinnen konnte: „Ich fahre jetzt seit rund 20 Jahren 
sportlich Rad, nachdem ich mir zuvor beim Laufen die 
Knie ruiniert hatte. Ich spüre noch keine deutlichen 
 Leis tungseinbußen – außer vielleicht bei der Schnellig-
keit. Meine Ausdauer war vor zwei bis drei Jahren auf 
dem höchsten Stand, aber bei mir sind es vor allem zeit-
liche Einschränkungen durch den Beruf, die mich daran 
hindern, noch mehr zu trainieren.“ In guten Jahren spult 
Pritzl etwa 20.000 Kilometer ab.  

Tatsächlich aber, das sagen Forscher zumindest im 
Hinblick auf Spitzenleistungen, leidet im Alter die 
 Ausdauer etwas stärker. Ab einem Alter von 70 Jahren 

 beschleunigt sich der Prozess des Leistungsabbaus. Die 
 Muskulatur schwindet, wobei die Anteile der Muskel-
fasern vom Typ 1 (für ausdauerorientierte Belastungen) 
und Typ 2 (Schnellkraft) sich bei gut trainierten Sportlern 
nicht ändern. Wenn es um Spitzenleistungen geht, 
 behaupten sich jenseits der 80 Jahre eher die kraftorien-
tierten Sprintertypen. Der Weltrekord der 90-jährigen 
Läufer über 100 Meter liegt bei erstaunlichen 17,83 Se-
kunden; Hobbysportler in der Blüte ihrer Jahre laufen die 
Strecke in zirka 13 Sekunden.

Unterhalb des absoluten Weltklasseniveaus sieht die 
Sache aber wohl anders aus. Es gibt deutliche Anzeichen 
dafür, dass Ausdauersportler ihre Leistung über mehrere 
Jahre konstant halten können. So zeigt eine Untersuchung 
von mehr als 5.500 auf der Trainings-Website 2peak.com 
hinterlegten Leis tungstests einen langsameren Leistungs-
abfall mit dem Alter (Abbildung links). Langzeitstudien 
mit Seniorensportlern belegen: Durch hochintensives 
Training konnten Läufer über einen Zeitraum von zehn 
Jahren den limitierenden Leistungsfaktor – die maximale 
Sauerstoffaufnahme-Kapazität (VO2max) – nahezu 
 konstant halten. Bei einer Vergleichsgruppe, die leichter 
trainierte, sank diese Fähigkeit stärker.

Gründe für den Leistungsabfall gibt es viele, doch 
nicht alle sind bis ins Detail genau klar. Die maximale 
Sauerstoffaufnahme-Kapazität schrumpft pro Jahr um 
ein Prozent, parallel dazu die Leistung. Auch die maxi-
male Herz frequenz sinkt um rund sieben bis zehn  
Schläge pro Jahrzehnt, wobei es hier wie bei allen anderen 
Faktoren individuelle Ausnahmen und Unterschiede gibt. 
Das Schlagvolumen des Herzens (die Menge des pro 
Herzschlag transportierten Blutes) verringert sich um 
 etwa zehn  Prozent, und das Blut kann weniger Sauerstoff 
binden. Unterm Strich wird weniger Sauerstoff zur 
 Muskulatur transportiert, was die Leistung mindert. 

Erst Medizincheck, dann Training
Müssen Seniorensportler unter diesen Vorzeichen anders 
trainieren als Youngster? „Prinzipiell nicht, solange sie 
sich an die Regeln der Trainingslehre halten“, sagt 
 Professor Norbert Bachl, Direktor des Österreichischen 
Instituts für Sportmedizin, das Athleten aller Alters- und 
Leis tungsklassen betreut. „Wer keine Begleiterkrankun-
gen und Risikofaktoren hat, kann sich auch jenseits der 60 
voll belasten und Leistungssport betreiben“, präzisiert 
der Mediziner. Bachls Überzeugung: „Leistungszuwachs 
ist auch im Alter nur durch höhere Trainingsintensitäten 
zu erzielen, für die aber schon die Grundlagen gelegt sein 

» Anaerobe 
Belastun gen ziehen 
im Alter längere 
 Regenerationszeiten 
nach sich«
Dr. Karlheinz Zeilberger, Sportmediziner
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Die Analyse von mehr als 5.500 Leistungstests engagierter Hobby-Sportler (Datenbasis: 
www.2peak.com) zeigt: Bis zum Alter von 60 Jahren fällt die Leistung kaum ab – er-
kennbar an den gleich langen Balken der drei Altersklassen zwischen 30 und 60. Erst ab 
60 Jahren werden die Ergebnisse für alle Testzeiten klar schlechter. Nur in der Langzeit-
ausdauer (MP64) ist eine klare Differenzierung nach Alter erkennbar. Die Grafik zeigt 
die Durchschnitts-Ergebnisse von Maximal-Leistungs-Tests (Testdauer 4 bis 64 Minuten, 
also MP4 bis MP64) als Leistung pro Kilogramm Körpergewicht in vier Altersklassen.

 MP4 MP8 MP16 MP32 MP64

■ 30–40
■ 40–50
■ 50–60
■ 60–70
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 müssen.“ Deshalb rät der Professor allen 
Seniorensportlern, sich einmal im Jahr 
gründlich sportmedizinisch untersuchen 
zu lassen, um Risiken auszuschließen. 
 Dazu gehören ein Belas tungs-EKG, die 
Untersuchung des Belas tungsblutdrucks 
sowie eine Blutunter suchung. Bachl emp-
fiehlt, auch das Herz per Ultraschall 
 untersuchen zu lassen. Älteren Athleten 
rät der Sportmediziner ganz praktisch, 
sich vor intensiven Belastungen sorgfältig 
aufzuwärmen und stets ge nügend zu 
 trinken. Ansonsten bleibe bei Senioren-
sportlern eigentlich nur noch übersteiger-
ter Ehrgeiz als Risikofaktor. 

Der Münchener Internist und Sport-
mediziner Dr. Karlheinz Zeilberger, der 
seit 20 Jahren Leistungssportler betreut, nähert sich 
dem Thema etwas vorsichtiger. Er empfiehlt den Sport-
Senioren „den Anteil des Trainings im roten Bereich im 
Alter zu reduzieren“. Mit dem roten Bereich sind Belas-
tungen oberhalb der anaeroben Schwelle gemeint, insbe-
sondere hochintensive Belas tungen im Minutenbereich, 
wie sie typischerweise auf treten, wenn man mit Vollgas 
einen kurzen Berg hochfährt. Weniger problematisch 
sind kurze Sprints, da diese eher die Muskulatur als das 
Herz-Kreislaufsystem be lasten. Im anaeroben Belas-
tungsbereich, so Zeilberger, „werden Stresshormone aus-
geschüttet, die die Gefahr von Herzrhythmusstörungen 
erhöhen. Außerdem ziehen anaerobe Belastungen im 

 Alter deutlich längere Regenerationszeiten 
nach sich.“ Der Körper braucht also länger, 
um sich von der Belas tung zu erholen. 
 Andererseits spricht Zeilberger gerade den 
erfahrenen Seniorensportlern ein gutes 
 Belastungsgefühl zu: „Die wissen sehr 
 genau, wo ihre Grenzen sind und können 
dadurch auch jüngere Sportler vorführen.“ 

Dennoch rät auch der Internist zur 
Leis tungsdiagnose in der Praxis eines 
Sportmediziners, vor allem, wenn eine 
maximale Belastung schon einige Zeit 
 zurückliegt. Wichtig ist es, sich unter ärzt-
licher Aufsicht voll auszubelasten, denn 
manchmal, so Zeilberger, würden gesund-
heitliche Probleme erst bei Grenzbelas-
tungen erkennbar. „Schließlich sollte man 

die Gewissheit haben, ohne Sorge am nächsten Berg 
mal richtig Gas geben zu können.“ Zu beachten ist dabei, 
dass Allgemeinmediziner ohne Sportbezug erfahrungs-
gemäß nicht auf das enorme Leistungsvermögen trai-
nierter Senioren eingestellt sind, deren Leistungswerte 
die Normwerte ihrer Altersklasse um das Doppelte über-
treffen können. Machen Sie solche Tests am besten bei 
Spezialisten, die sich mit Leistungssport beschäftigen. 

Mehr Regeneration im Trainingsplan
Die Leistungsdiagnose hilft also nicht nur dabei, die 
 Intensitätsbereiche für effizientes Training festzulegen 
sondern auch gesundheitliche Risiken auszuschließen. 
Der daraus resultierende Trainingsplan sollte die grund-
sätzlich längeren Regenerationszeiten von Seniorensport-
lern berücksichtigen. Warum sich der alternde Körper 
langsamer erholt, und welche Faktoren dabei wie zusam-
menspielen, ist übrigens noch weitgehend unerforscht. 
Klar ist nur, dass die Unterschiede von Athlet zu Athlet 
höchst individuell sind – so wie auch bei jungen Sport-
lern. Vor allem die Trainingshistorie jedes Sportlers spielt 
dabei eine entscheidende Rolle – also wie lange und wie 
intensiv der Athlet seinen Sport schon betreibt. Trotzdem: 
Der TOUR-Trainingsplan aus dem Februar-Heft ist 
natürlich auch für Senioren eine ausgezeichnete Planungs-
grundlage, da die Struktur die Belastungen gut verteilt 
und ausreichend Ruhetage vorgesehen sind. 

Radsportler, denen es weniger um den Leistungs- als 
den Gesundheitsaspekt geht, können auf das Training 
im roten Bereich natürlich verzichten – egal ob alt oder 
jung. Allerdings sind bei niedriger Intensität auch die 
 positiven Effekte geringer. Sowohl die Leistung als auch 
die Gesundheit profitieren Studien zufolge davon, sich 
bis zu 80 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme-
Kapazität zu belasten. Das entspricht dem Training an 
der anaeroben Schwelle, nach klassischer Einteilung der 
Intensitätsstufen dem Entwicklungsbereich (bis zu 90 
Prozent der maximalen Herzfrequenz). Mit höherer 
 Trainingsintensität wird die Trainingszeit auch effizienter 
genutzt. Natürlich muss man dabei Maß halten und 
sollte nicht bei jeder Ausfahrt knüppeln, was das Zeug 
hält. Der ohnehin und allgemein gültige Trainings-
grundsatz gilt für Seniorensportler erst recht: Form und 
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Zeitfahrleistung WM in St. Johann 2008

Rasende Senioren: Die Analyse der Zeitfahrleistungen (über 20 Kilometer) 
bei der Senioren-WM in St. Johann 2008. Die Grafik zeigt die Durchschnitts-
geschwindigkeit der Sieger in acht Altersklassen (horizontale Achse) und die 
daraus berechnete, notwendige Leis tung in Prozent der Bestleistung über die 
 Distanz. Mit Ausnahme des Siegers in der Altersklasse 50–54 zeigt sich ab 
45 Jahren ein sanft fallendes Leistungsniveau auf erstaunlich hohe 70 Prozent in 
der Klasse der über 70-Jährigen, bezogen auf die jüngste Masterskategorie.

Leistung

Geschwindigkeit

Trend Leistungs-

abfall

  Training im anaeroben Bereich 
reduzieren (sehr harte Belas-
tungen im Bereich weniger 
Minuten)

  mindestens zwei Ruhetage 
pro Woche planen

  für optimale Fitness und 
 Gesundheit den Körper 
maßvoll bis an die anaerobe 
Schwelle belasten

  Ausgleichssport treiben, 
Krafttraining für den Rumpf
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 Gesundheit profitieren am meisten, wenn man die inten-
siven Trainingsreize dosiert und gezielt setzt. 

Tipps für Späteinsteiger
Noch eine gute Nachricht: Es ist nie zu spät, um mit dem 
Ausdauersport und erst recht mit dem Rennradfahren 
anzufangen. Auch mit 50 oder 60 Jahren ist der Körper 
noch gut trainierbar. Okay, der Vorsprung, den sich 
 kontinuierlich trainierende Radsportler über Jahrzehnte 
erarbeitet haben, lässt sich nicht mehr aufholen – aber 
letztlich ist das relativ: Es ist jedenfalls eine leichte Übung, 
schon nach drei Monaten Ausdauertraining als Senior 
jenseits der 65 Jahre fitter zu sein als untrainierte 
40-Jährige. Mit Radsport 20 Jahre jünger zu sein, ist aus 
medizinischer Sicht kein Hirngespinst.

Wer spät mit dem Sport beginnt, sollte nichts über-
stürzen, sich erst einmal in Ruhe ein Grundniveau erar-
beiten und ein Körpergefühl für die Belastung entwickeln. 
Das kann ein bis zwei Jahre dauern. Hilfreich dazu sind 

Man muss eben akzep tieren, 
dass man als 65-Jähriger nicht 
mit einem gut trainierten 
20-Jährigen mithalten kann. 
Mission impossible

gleich starke Trainingspartner. Senioren, die mit Young-
stern fahren, haben schnell das gleiche Problem wie 
Frauen in Gruppenausfahrten – sie müssen sich oft zu 
sehr verausgaben, um mit der Gruppe mitzuhalten. Man 
muss eben akzeptieren, dass man als 65-Jähriger nicht 
mit einem gut trainierten 20-jährigen Sportler mithalten 
kann. Mission impossible. William Palmer, 66, pensio-
nierter Pilot und mit Unterbrechungen seit 53 Jahren 
dem Radsport verbunden, findet das nicht schlimm: 
„Wenn ich in der Gruppe fahre und das Tempo plötzlich 
angezogen wird, muss ich schnell entscheiden, wo ich 
fahre, denn gegen die jungen Cracks habe ich keine 
 Chance.“ Er messe sich dafür mit Gleichaltrigen und 
 betreibe den Radsport seriöser als in jungen Jahren – be-
wusster, mit mehr Plan. „Jede Saison entdecke ich neue 
Reize, denen ich im Ruhestand gut nachgehen kann.“ 

Zum bewussten, fitnessorientierten Training gehören 
außerdem Kräftigungsübungen für den Rumpf sowie 
Übungen, die die Beweglichkeit verbessern. Radfahren ist 
zwar sehr gesund, aber auch ziemlich einseitig. Gerade 
Senioren sollten daher die Tipps beherzigen, die schon 
jüngere Sportler gerne ignorieren ... 

Die Zeit lässt sich also nicht zurückdrehen. Auch nicht 
durch Radsport. Aber man kann auch im Alter ein phan-
tastisches Fitnessniveau erreichen, dauerhaft erhalten 
und so an Lebensqualität gewinnen. Mediziner, so viel ist 
klar, würden ihren Patienten am liebsten ein Rennrad 
verschreiben. Für die Volksgesundheit wäre das ein 
Riesen schritt nach vorne. Nur auf den Straßen könnte es 
dann etwas voll werden.  ■

Immer noch meisterlich:  
Die inzwischen 50-jährige 
Jeannie Longo (hier 
bei der WM 2008) tritt 
erfolgreich gegen halb so 
alte Konkurrentinnen an
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