
Der Ötztaler Radmarathon 2019 ist Geschichte. Vieles muss man nach so einem Rennen 
erstmals gründlich verarbeiten, sei es die Freude über die neue Bestleistung, die dadurch 
erlebten Emotionen mit Freunden, Wegbegleiterin und Familie oder die Enttäuschung der 
nicht erreichten Zeit oder Zielankunft. Für all das braucht es jedenfalls Zeit und deshalb sollte 
man in seinem Fazit oder der Rennanalyse nichts überstürzten. Wir empfehlen immer sich ein 
paar Tage Zeit zu geben, um sich erstmals gut zu erholen, eher man sich zusammensitzt und 
das Training und Rennen gründlich analysiert. Bei dieser Gelegenheit wollen wir euch einen 
Einblick geben, wie so eine Trainings- und Rennanalyse aussehen kann. Unser Subjekt der 
Begierde ist Thomas Wegscheider, 1972 geboren und somit 47 Jahre jung. Thomas hat bereits 
einen persönlichen Blogeintrag, über seinen tollen Erfolg beim Ötztaler Radmarathon 2019 
verfasst, erwähnte aber auch die Rückschläge und Hürden, die er und sein Umfeld im Laufe 
der Zeit hinnehmen mussten.  
 
Hier die körperbezogenen Daten von Thomas im Überblick 

Alter 47 Jahre 
Gewicht: 65 kg 
Größe: 179 cm 
BMI: 20,3 kg.-1m2 
Körperfettanteil 7,65 % 
V̇O2max 67 ml.-1min.-1kg.-1 

 
Das Training 
Thomas ist seit 2016 bei uns im Haus in Betreuung und man verfolgte von Anfang an, einen 
langfristigen zielorientierten Trainings- und Leistungsaufbau. Regelmäßig absolvierten wir 
Labor- und Feldtest, um die Leistungsentwicklung besser verfolgen zu können. Darauf 
aufbauend wurde für Thomas ein individuelles Trainingskonzept erstellt, das auf seine 
berufliche und familiäre Situation Rücksicht nimmt, da er als Inhaber eines 
Sportartikelfachgeschäftes auch abseits des Trainings gefordert ist.  
Nun aber zu seinen Trainingskennziffern. Der Aufbau für das Projekt „Ötzi 2019 sub 8h“ wurde 
in zwei große Abschnitte gegliedert. Nach seiner OP im September 2018, galt es in der ersten 
allgemeinen Aufbauphase, von Dezember 2018 bis Ende März 2019, vorwiegend an seiner 
Grundfitness und Leistungsbasis zu arbeiten. Mit durchschnittlichen 5 
Trainingswochenstunden war es nicht mehr als das, was vom American College of Sports 
Medicine gefordert wird, um einen gesunden Lebensstil zu unterstützen. Drei 
Ausdauereinheiten zu je 2x am Rad und 1x alternatives Crosstraining bildeten zusammen mit 
2x Athletik und Stabilisationstraining die Hauptgrundlage. Einmal wöchentlich absolvierte 
Thomas ein kurzes knackiges hochintensives Intervalltraining (HIT) am Rad, um die wichtigen 
Anpassungen des Herzkreislaufsystems, insbesondere Schlagvolumen und 
Herzminutenvolumen beizubehalten.  
 
Im zweiten Abschnitt von April 2019 bis August 2019 wurde bewusst auf die Anforderungen 
des Ötztaler Radmarathons trainiert. Beginnend mit einer Leistungsdiagnostik im April 2019 
wussten wir, dass Thomas die Hausaufgaben über den Winter gemacht hat und bereit war für 
eine deutliche Steigerung des Trainingsumfangs. Die durchschnittlichen 
Wochentrainingsstunden wurden auf 16h30min gehoben, mit Maximalwochenbelastungen 
von 32 Stunden und Regenerationswochen mit 11 Stunden. Die Wechselwirkung folgte nach 



einem 3:1 Prinzip d.h. 3 direkt folgende Belastungswochen und 1 darauffolgende 
Entlastungswoche. So stellten wir eine Forderung des Systems sicher, jedoch wurde eine 
Überforderung des Körpers vermieden. Hinzu absolvierte er in einer Woche 2-3 intensive 
Intervalltrainingseinheiten in Kombination mit 3 Grundlageneinheiten. Abgerundet wurde es 
von einem fixen Ruhetag und 2x Athletik und Stabilisationstraining. Die wöchentlichen 
Umfänge am Rad lagen bei durchschnittlichen 376km und 2943hm. Die längste 
Trainingseinheit betrug 8h und durchschnittlich dauerte ein Radtraining 4h20min. Finalisiert 
wurde dieser Abschnitt von einem 2-wöchigen Tapering, wo gezielt der Umfang um 50% 
reduziert wurde, jedoch die Intensität und Anzahl der Trainingseinheiten unverändert blieb. 
Zur regelmäßigen Kontrolle wurde zusätzlich ein submaximaler Radtest eingeführt, um das 
Herzfrequenzverhalten bzw. das subjektive Empfinden zur Leistung im Längsschnitt besser 
evaluieren und darstellen zu können.  
 
Das Rennen 
Aufgrund der Trainings- und Leistungsdaten wussten wir schon im Vorfeld, dass das 
Minimalziel 07h50min sein muss. Jedoch hat man auf einer solchen langen Renndauer viele 
Einflussfaktoren, die eine valide Prognose relativ schwierig macht. Nichtsdestotrotz 
überließen wir nichts dem Zufall und arbeiteten mit detaillierten Vorgaben wie beispielsweise 
Zielwatt und Auffahrtszeiten. Am Ende ging unsere Strategie voll auf uns Thomas konnte am 
Timmelsjoch noch die Leistungswerte treten, die im Idealfall für eine neuen persönliche 
Bestleistung notwendig waren. Das Kühtai fuhr Thomas in 1h03‘ mit 269W, den Brenner in 
1h14‘ und sparsamen 198W, den Jaufenpass in 57‘45s und 257W und das Timmelsjoch in 
1h49‘ und mit 225W, was am Ende eine Zeit von 07h 39min 03s bedeutete. 
 
Hier ein Einblick in die Leistungswerte vom Ötztaler 2019 

 
 
Vielen Dank an Thomas für deine Offenheit und die Einblicke in dein Training, ich freue mich 
auf unsere neuen Projekte und wünsche den Lesern viel Spaß beim Durchlesen. 
 
Peter Leo 


