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D as Schaulaufen an und vor Renntagen ist für 
viele Triathleten mindestens so wichtig wie der 
Wettkampf an sich. Kaum ein Sportler, der vor 
dem Startschuss nicht aufmerksam die Wangen 

und Hüften der Konkurrenten nach kleinen Fettpöls-
terchen absucht oder der die sehnigen Waden seiner 
Mitstreiter beim Aufbau der Wechselzone mustert. 
Viele Sportler posieren beim Vorbereiten ihrer Renn-
maschinen gerne oberkörperfrei oder mit herunter-
gekrempeltem Trikot, um sich selbst und der Welt die 
eigene Fitness zu beweisen, noch bevor der erste Kraul-
zug getan ist. Nach dem Leitmotiv „weniger ist mehr“ 
gehen viele vor allem leistungsorientierte Triathleten 
in ihrem Gewichtsmanagement vor. Die Gründe dafür 
liegen auf der Hand.

ALLERHAND FAUSTFORMELN
Denn wer weniger wiegt, muss für das gleiche Tempo 
weniger leisten. Unter ambitionierten Radsportlern 
kursiere die Faustformel, dass ein Kilogramm Gewicht 
mehr oder weniger am Berg sechs Watt Unterschied 
in der zu erbringenden Leistung ausmache, erzählte 
einmal der ehemalige Profi-Radrennfahrer Rolf  Aldag. 
Noch stärker macht sich das eigene Gewicht beim Lau-
fen bemerkbar: Hier erhöht sich der Arbeitsumsatz 
bei der Fortbewegung auch in der Ebene proportional 
zum Körpergewicht. Mit jedem Schritt müssen  Gelenke 
und Muskulatur das Gewicht erst abfangen – und dann 
wieder entgegen der Schwerkraft bewegen. Das kos-
tet Energie und Kraft. Mit einem Kilogramm weniger 
Körper fett sollen Athleten daher im Schnitt eine bis 
drei Sekunden pro Kilometer schneller laufen können, 
behaupten einige Trainer und Sportwissenschaftler. 

Viele Sportler versuchen deshalb, ihren ohne-
hin schon niedrigen Körperfettanteil noch weiter zu 
senken. Andere beginnen überhaupt erst mit dem 

Ausdauer sport, weil sie überschüssige Pfunde mit sich 
herumschleppen und aus ästhetischen oder gesund-
heitlichen Gründen Gewicht verlieren wollen. Wie 
man diesen Gewichtsverlust angeht, darum entstehen 
ständig Gerüchte und immer wieder auch neue Ernäh-
rungstrends. An dem einfachen Grundprinzip führt 
aber kein Weg vorbei: Wer Gewicht verlieren will, der 
muss weniger Energie zuführen, als er verbraucht. 
Dabei ist es zunächst einmal egal, ob diese Energie in 
Form von Fetten, Kohlenhydraten oder Proteinen zu-
geführt wird und auch vollkommen unabhängig davon, 
ob diese Energieträger aus tierischen oder pflanzlichen 
Lebensmitteln stammen.

EIN BIS ZWEI KILO IM MONAT
Wer an seinem Gewicht arbeiten möchte, sollte sich also 
zunächst einmal eine Übersicht über seine Energiezu-
fuhr und den -Verbrauch verschaffen. Björn Geesmann 
vom in Hamburg und Köln ansässigen Trainingsinsti-
tut STAPS rät seinen eigenen Athleten deshalb, sich alle 
zwei bis drei Tage in einem standardisierten Ablauf zu 
wiegen, um das Gewicht zu protokollieren und einen 
mittel- bis langfristigen Überblick über die Entwick-
lung seines Gewichts zu bekommen – beispielsweise 
also immer nach der Morgentoilette, aber vor dem 
Frühstück. Mitunter fehle es den Sportlern nämlich an 
Sensibilität und Verständnis, Lebensmittel und ihren 
Energiegehalt richtig einzuschätzen. Fällt das bei die-
ser Routine auf und die Athleten legen kontinuierlich 
Gewicht zu, rät Geesmann zu einem Ernährungstage-
buch und Handy-Apps, die den Kaloriengehalt verzehr-
ter Lebensmitteln berechnen, um das Bewusstsein zu 
schärfen. Über „Physical Activity Level“-Werte (PAL), 
kann anhand der Aktivität näherungsweise der tägli-
che Energieumsatz bestimmt werden. Wer es genauer 
wissen will, dem kann eine Spiroergometrie helfen.

Rennen können entschieden sein, schon bevor der 
Startschuss gefallen ist: Wer an seinem Gewicht arbeitet,  
kann leicht Zeit gewinnen und Konkurrenten beeindrucken – 
aber auch ins Übertraining abrutschen, sich verletzen  
und krank werden. Zusammen mit den Experten von STAPS  
erklären wir, wie Sie die richtige Balance finden.
TEXT > FABIAN FIEDLER
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Fällt dann der Entschluss, vor den 
nächsten Rennen etwas abnehmen 
zu wollen, entwickelt Geesmann 
zusammen mit seinen Sportlern 
 einen Plan, bis wann wie viel Ge-
wicht verloren werden soll. Da-
bei solle der Athlet es vorsichtig 
angehen lassen. Immerhin werde 
überflüssiges Gewicht im Regelfall 
auch nicht binnen weniger Wochen 
angefressen, sondern über stän-
dige kleine Energie überschüsse 
über lange Zeiträume: Schon rund 
100 Kilokalorien Zufuhrüberschuss 
täglich – der Energiegehalt in etwa 
einer Rippe Schokolade – summie-
ren sich über das Jahr hinweg auf 
rund sechs Kilo gramm Fettzunah-
me. „Realistisch und gesund ist es 
für einen austrainierten Triathleten, 
etwa ein Kilogramm Fett im Monat 
zu verlieren“, sagt Geesmann. Dafür 
muss der Sportler täglich ein Ener-
giedefizit von rund 200 Kilokalorien 
eingehen. Bewegt sich der Körper-
fettanteil im (für Sportler) höheren 
Bereich, bei Männern beispielsweise 
um 20 Prozent, könnten auch zwei 
Kilogramm monatlichen Gewichts-
verlusts angepeilt werden. „Dafür 
werden in diesem Fall beispielsweise 
auch die Knie des Athleten dankbar 
sein“, meint Geesmann.

SPARSAM MIT KOHLENHYDRATEN
Die Grundlage solle eine bewusst 
kohlenhydratarme Ernährung bil-
den – und das nicht nur, wenn der Sportler Gewicht 
verlieren will. „Die Empfehlungen und klassischen 
Ernährungspyramiden, wie sie die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung ausgibt und wonach 50 Prozent 
oder mehr der täglichen Energiezufuhr über Kohlen-
hydrate gedeckt werden sollen, kann ich nicht unter-
stützen. Schon gar nicht für Ausdauersportler“, sagt 
Geesmann. Denn außer für die energetische Umset-
zung in Bewegung und die Versorgung einiger Körper-
systeme, wie rote Blutkörperchen und das Hirn, ha-
ben Kohlenhydrate im menschlichen Organismus 
nur wenige essenzielle Funktionen – im Gegensatz 
zu den anderen beiden Makronährstoffen Fett und 
Eiweiß, die beispielsweise beim Muskelaufbau und 
im Immunsystem wichtige Funktionen haben. Auch 
auf die Funktion und das Training des Fettstoffwech-
sels, ein leistungsbegrenzender Faktor gerade auf der 
Triathlon-Langdistanz, wirkt sich eine grundsätzlich 

kohlenhydratärmere und fettreiche 
Ernährungsweise positiv aus. Koh-
lenhydrate dagegen werden nach 
ihrer Aufnahme mittels des Hor-
mons Insulin in die Zellen transpor-
tiert. Das bremst gleichzeitig auch 
die Freisetzung von Fettsäuren aus 
den Körperspeichern. Von häufigen 
Snacks zwischen den Hauptmahl-
zeiten, vor allem von kohlenhydrat-
haltigen Zwischenmahlzeiten, ist 
daher abzuraten.

Verabschieden können Sportler 
sich auch vom Mythos des „Fettver-
brennungspulses“ und dem Glau-
ben, dass nur im Grundlagenbereich 
Fettsäuren verbrannt werden: Zwar 
werden bei niedrigen sportlichen 
Intensitäten tatsächlich die höchs-
ten Anteile am gesamten Energie-
umsatz aus Fetten gewonnen. Der 
prozentuale Anteil der Fettsäuren 
am Energiegewinn sinkt bei höhe-
ren Intensitäten aber nur, weil der 
Gesamtenergieumsatz dann durch 
das verstärkte Zuschalten von Koh-
lenhydraten in den Stoffwechsel 
steigt. Der Gesamtumsatz an Fett-
säuren, die sogenannte Fettfluss-
rate, steigt mit zunehmender In-
tensität aber ebenfalls zunächst an, 
bevor sie erst bei Überschreitung 
von etwa 75 Prozent der anaeroben 
Schwelle wieder absinkt.

UNGESUNDE SCHWANKUNGEN
Doch nicht nur zu viel Gewicht kann 

dem Sportler schaden. „Triathleten neigen dazu, über-
motiviert an das Abnehmen heranzugehen“, weiß 
Geesmann. Das kann gravierende Folgen haben: Wer 
täglich zu hohe Energiedefizite anhäuft, deckt die 
nicht nur über Körperfett, sondern auch über die 
Verstoffwechslung von Immunglobulinen aus dem 
Blut und durch den Abbau von Muskulatur. Dadurch 
steigen nicht nur die Infekt- und die Verletzungs-
anfälligkeit, auch der Hormonhaushalt wird durch 
den Energieentzug durcheinandergeworfen, es kann 
zu Störungen in der Produktion von Testosteron, 
 Leptin, Insulin und zu Problemen im Stoffwechsel 
der Schilddrüsenhormone kommen. Außerdem wird 
bei diesen „Crash-Diäten“ häufig auch viel Wasser 
ausgeschieden. Das kann einen Abfall des Blutdrucks, 
eine erhöhte Herzfrequenz, die Ausschüttung von 
Stresshormonen und Probleme in der Regulation der 
Körpertemperatur zur Folge haben.
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ENERGIEUMSATZ
Für die Berechnung des Grund-
umsatzes eines Menschen (in 
 Kilokalorien) kursieren verschie
dene Formeln. Verbreitet ist die 
näherungsweise Berechnung nach 
Harris und Benedict.

> Männer: (66,5 + 13,8 x Körper
gewicht in kg + 5 x  Körpergröße in 
cm)  6,8 x Alter

> Frauen: (655,1 + 9,6 x Körper
gewicht in kg + 1,9 x  Körpergröße 
in cm)  4,7 x Alter

Der Grundumsatz wird mit einem 
Aktivitätsfaktor – dem PAL-Wert 
(Physical Activity Level) – multi
pliziert, um den täglichen Energie
verbrauch eines Menschen grob 
zu bestimmen. Dieser PAL wird 
über 24 Stunden hinweg durch die 
verschiedenen kurzzeitigen Aktivi
täten (PAR  Physical Activity Ra
tio) gebildet. Büroangestellte ohne 
große sportliche Aktivitäten kom
men üblicherweise auf PAL Werte 
um 1,4, Leistungssportler und 
Bauarbeiter können über den Tag 
hinweg im Schnitt einen PALWert 
von bis zu 2,4 erreichen.

Ausgewählte (grobe) PAR-Werte: 
> Liegen, Sitzen: 1,0–1,4
> Kochen: 1,9–2,4
>  langsames Gehen,   

Putzen: 3,4–4,4
> schwere Gartenarbeit: 4,5–5,9
> lockeres Joggen, Radfahren: 8–9
> intensives Radfahren: 20
> intensives Schwimmen: 25

TRAINING

3 INSIDER. COACH. EXPERTE.



Deshalb hält Geesmann auch nichts von der Gewohn-
heit vieler Ausdauersportler, nach Monaten der Dis-
ziplin im Winter zu sündigen – zumindest nicht in 
dem großen Ausmaß, das es unter vielen Triathleten 
häufig annimmt. „Eigentlich ist es ist sogar ratsam, in 
der Off-Season etwas Gewicht zuzulegen – aber nicht 
gleich acht Kilogramm, wie es viele Sportler hand-
haben“, sagt Geesmann. Denn auch solche radikalen 
Veränderungen bringen Stoffwechsel und Hormon-
haushalt durcheinander und können dort langfristig 
gesehen zu Schädigungen führen. 

KLARE GEWICHTSPERIODISIERUNG
In dem Plan, den Geesmann mit seinen Sportlern 
aufstellt, berücksichtigt er deshalb natürlich auch 
die Wettkampfhighlights des Jahres, anstehende 
Trainingslager und Feiertage. „Ich gebe zum Beispiel 
immer die Leitlinie aus, dass bis Ende Januar alle Spei-
sereste von Weihnachten und Silvester vernichtet sein 
sollten und sich dann wieder eine normale Ernährung 
einstellt“, erzählt Geesmann. Anschließend wird eine 
Bestandsaufnahme durchgeführt und beobachtet, wie 
sich das Gewicht unter normaler Ernährungsweise in 

den nächsten Wochen 
entwickelt. „Häufig 
reicht es schon, die 
großen Sünden ein-
zustellen, damit sich 
das Gewicht langsam 
von selbst wieder nor-
malisiert“, sagt Geesmann. Ab Mitte Februar könne 
man dann über einen Gewichtsplan für die kommende 
Saison nachdenken.

Darin gilt es zu berücksichtigen, dass der Sportler 
„nicht zu früh ausgezehrt“ sein solle, sagt Geesmann: 
Diese Gefahr besteht beispielsweise durch Trainings-
lager über den Winter oder das Frühjahr, das daher 
noch mit Energiereserven bestritten werden sollte. 
Sei das geplante Highlight beispielsweise der Ironman 
in Frankfurt im Juli und solle als Formtest das Mittel-
distanzrennen im Kraichgau im Juni bestritten wer-
den, entwickelt Geesmann mit seinen Athleten einen 
Plan, nach dem sie sich im Mai ihrem optimalen Wett-
kampfgewicht annähern. Gerade in der dann folgen-
den letzten intensiven Trainingsphase sollte weiterer 
Gewichtsverlust nämlich vermieden werden – sonst 

SCHRITTWEISER ERFOLG > Wer 
sein Idealgewicht sucht, 
kommt um „Trial and Error“ 
kaum herum. Wichtig ist, stets 
kleine Schritte zu nehmen.
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kann das die Regeneration beeinträch-
tigen, was unter hohen Intensitäten die 
Gefahr von Überlastungsverletzungen 
und Krankheiten erhöht.

SIXPACKVERBOT UND SIEGERKÄSE
„Wenn das Ausgangsgewicht zu hoch 
ist, muss man sich bei dieser Planung 
auch klar sein, dass man in vielen 
Fällen nicht binnen eines Jahres sein 
Idealgewicht erreichen kann“, sagt 
Geesmann – und ist damit schon beim 
nächsten Streitthema angelangt. Ein 
verallgemeinerbares Idealgewicht, sagt 
Geesmann, gäbe es nämlich nicht. „Aus 
keinem der Ansätze zur Beurteilung 
des Gewichts, von Body Mass Index bis 
Körperfettgehalt, kann eine allgemeine 
Empfehlung für Ausdauersportler ab-
geleitet werden“, meint er. Der Sport-
ler könne sich nur peu à peu an sein 
Idealgewicht herantasten – und müsse 
reagieren, wenn er merke, dass durch 
das niedrigere Gewicht beispielsweise 
Raddruck verloren geht, er sich im All-
tag schwächer fühlt oder er häufiger 
krank wird. Auch dabei, das Gewicht 
und die Ernährung als Ursache für solche Probleme 
zu identifizieren, kann eine konsequente Protokollie-
rung, wie Geesmann sie empfiehlt, helfen.

Zu einem solchen individuellen Ansatz rät auch der 
Australier Brett Sutton, der als Trainer beispiels weise 
Olympiasiegerin Nicola Spirig und Hawaii siegerin 
 Daniela Ryf betreut. Zwar sei auf der Kurz distanz mit 
Draftingfreigabe das Laufen häufig entscheidend und 
ein geringes Körpergewicht wichtig, meint Sutton, 
anders verhalte sich das aber auf der 
Langdistanz. Der Australier machte 
Schlagzeilen dadurch, dass er Daniela 
Ryf wenige Wochen vor ihrem Hawaii-
sieg auftrug, bis zum Rennen einen 
Zehn-Kilo-Leib Käse zu verspeisen. 
Zu ihrer aktiven Zeit hat er außerdem 
regelmäßig bei seinem Schützling 
Chrissie Wellington auf der Matte ge-
standen, um sicherzugehen, dass sie 
die von Sutton verordneten Käse- und 
Schokoladenrationen isst. „Auf der 
Kurzdistanz geht es um Schnelligkeit, 
auf der Langdistanz aber um Stärke. 
Das sind unterschiedliche Ansprü-
che“, meint Sutton. Welcher Langdis-
tanzathlet in den Spiegel schaue und 
seine Bauchmuskeln erkennen könne, 
solle schon einmal sicherheitshalber 

Schokolade und Eis besorgen, 
meint er. Wer ein gemeißeltes 
Sixpack sehen kann, ohne sich 
zu bewegen, müsse dringend 
zum Käsekuchen greifen. Sonst 
fehle es im Rennen an Reserven 
und Stabilität.

DIE ATHLETISCHE TRIADE
Eine Unterversorgung mit Nähr-
stoffen ist unter Ausdauersport-
lern tatsächlich ein verbreitetes 
Problem. Je nach Erhebung soll 
die Prävalenz von Essstörungen 
unter Ausdauersportlern vier bis 
sechs Mal höher sein als in der 
übrigen Bevölkerung – Ernäh-
rungsexperten sprechen ange-
lehnt an die „Anorexia nervosa“, 
der üblichen Magersucht, längst 
von einer „Anorexia athletica“. 
Nicht selten geht die durch ein 
gestörtes Körper- und Selbstbild 
auch in eine lebensbedrohliche 
Anorexia nervosa über. Ein we-
sentlicher Faktor zur Beurteilung 
des Ernährungsverhaltens ist für 

Ernährungswissenschaftler die Energieverfügbarkeit: 
Sie beschreibt die tägliche zugeführte Energie, die 
über den Verbrauch durch körperliche Aktivität hin-
ausgeht. Liegt sie dauerhaft unter 30 Kilokalorien pro 
Kilogramm fettfreier Körpermasse (bei einem 70-Kilo- 
Mann mit 10 Prozent Körperfett wären das 1.900 Ki-
lokalorien), kommt es nach aktuellen Studienerhe-
bungen speziell bei Frauen vermehrt zu Störungen im 
Menstruationszyklus und zur Abnahme der Knochen-
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MAKRONÄHRSTOFFE
Aus den drei  Makronährstoffen 
kann der menschliche Körper 
auf verschiedene Wege Energie 
generieren.

> Fette liefern mit 9,3 Kilokalori
en (kcal) pro Gramm die meiste 
Energie. Im Überschuss zugeführ
te Energie speichert der Körper in 
Form von Fetten. Sie werden aber 
nur langsam und unter Sauerstoff
einfluss wieder abgebaut.

> Kohlenhydrate enthalten rund 
4,1 kcal pro Gramm und werden 
vom Körper bevorzugt und am 
schnellsten in Energie umgesetzt. 
Ihre Speicher im Körper sind aber 
auf etwas mehr als 500 Gramm 
begrenzt.

> Proteine enthalten ebenfalls 
etwa 4,1 kcal pro Gramm und sind 
ein wichtiger Baustoff des Körpers. 
Gehen die Kohlenhydrate zur Nei
ge, generiert der Körper neue aus 
Proteinen – und baut dafür eigene 
Strukturen ab, beispielsweise also 
Muskulatur.

HORMONE
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dichte – Ermüdungsbrüche sind häufig die Folge. Ex-
perten sprechen in diesem Zusammenhang auch vom 
Krankheitsbild der „athletischen Triade“.

FALSCHE VORBILDER
Auch Björn Geesmann rät zur Vorsicht bei der Defi-
nition des vermeintlichen Ideal- oder Wettkampfge-
wichts eines Sportlers. „Altersklassenathleten sollten 
sich dringend davon lösen, den Körperbau von Athle-
ten wie Andreas Raelert als Nonplusultra zu sehen“, 
sagt Geesmann. Der Hawaii-Zweite ist für Geesmann 
ohnehin ein Musterbeispiel für einen Sportler, der sich 
am unteren Limit des Zumutbaren bewegt: Für  Raelert 
selbst mag sein niedriger Körperfettgehalt häufig noch 
funktionieren – „aber bei Amateuren, die neben dem 
reinen Sport noch ganz andere Stressfaktoren und 
Aufgaben bewältigen müssen, kann das  eigentlich 
nicht gutgehen“, ist Geesmann überzeugt.

Selbst für Chris McCormack ging es das nicht. Auf 
der Kurzdistanz war der Australier zu seinen besten 
Zeiten stets mit 75 Kilogramm unterwegs. Diese 
Schnelligkeit und Leichtigkeit versuchte er zwischen 
2002 und 2005 auch auf die Langdistanz zu übertra-
gen – auf Hawaii brach er aber regelmäßig beim Ma-
rathon ein. Erst, als er zweieinhalb Kilogramm zuleg-
te, lief er plötzlich schneller und gewann 2007 den 
Ironman Hawaii. Auch der Australier Craig Walton 
versuchte, Gewicht abzuspecken, nachdem auf der 
ITU-Kurzdistanz das Windschattenfahren erlaubt 
wurde. Er lief die zehn Kilometer zwar bald eine Mi-
nute schneller, doch seine Leistungen auf dem Rad 
wurden schlechter. „Ich habe ihm deshalb gesagt, er 
solle wieder drei Kilogramm zunehmen“, erinnert 
sich Brett Sutton, der den Australier in seiner Form-
krise beriet. Walton tat es – und gewann in den Jahren 
darauf noch sieben Weltcuprennen, die damals wich-
tigsten Wettkämpfe auf Kurzdistanzebene. „Er ist 
zwar wieder langsamer gelaufen als viele andere“, 
erinnert sich Sutton. „Dafür ist er den Läufern beim 
Schwimmen und auf dem Rad zuvor aber regelmäßig 
schon um über zwei Minuten enteilt, obwohl die in 
der Gruppe fahren durften.“ Man muss seine Veranla-
gung eben nur richtig zu nutzen wissen, statt krampf-
haft vermeintlichen Idealen hinterherzujagen.  FO
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BJÖRN GEESMANN 

Der Sportwissenschaftler Björn 
Geesmann ist Geschäftsführer 
des STAPSInstituts in Köln und 
Hamburg. Der Absolvent der 
Deutschen Sporthochschule be
treut Profi und Amateursportler 
und ist Experte in Sachen Leis

tungsdiagnostik und Trainingssteuerung. 
www.staps-online.com
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