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Was ist überhaupt ein Zeitfahren?  

 

Wer an Radsport und Radrennen denkt, denkt an das klassische Straßenrennen. Dabei ist es nur 

eine Disziplin im Radsport – das Zeitfahren eine andere: 

Die in der Tabelle genannten Zahlen treffen häufig auf Radrennen im Amateurbereich zu (Abweichungen sind möglich). 

 Straßenrennen Zeitfahren 

Start Massenstart Einzelstart 

Ziel Erste*r im Ziel schnellste Zeit 

Distanz bis 100 km oder mehr zwischen 15 und 60 km 

Dauer mehrere Stunden 30 bis 60 Minuten 

Intensität phasenweise wechselnd konstant im oberen Bereich 

Regeln 
Fahren in der Gruppe und  

im Windschatten erlaubt 

Fahren in der Gruppe oder  

im Windschatten tabu 

 

Der folgende Abschnitt ist nur für Teilnehmer*innen des Zeitfahren für 

Hobby & Jedermann relevant:  

  

Zeitfahrwettbewerbe werden in der Regel für Einzelstarter*innen ausgeschrieben.  

Hier bei „Rad & Roll“ und auch bei einigen anderen Veranstaltungen gibt es daneben aber auch 

die Möglichkeit, mit jeweils separater Wertung als Paar (2er-Team) oder als Mannschaft (3er- oder 

4er-Team) teilzunehmen. Für welche Kategorie man sich entscheiden sollte?  

 

Die in der Tabelle genannten Vor- und Nachteile sind nicht abschließend und sollen nur der Entscheidungshilfe dienen. 

 Einzelstarter*in Teamzeitfahren 

Pro - Unabhängigkeit, Fahren nach eigenem 

    Gefühl und Geschmack 

- keine Rücksichtnahme oder Mitdenken 

    für Teammitglieder, nur für sich selbst 

- Wechsel bei der Führungsarbeit durch 

      Tausch von Positionen  

- höhere Durchschnittsgeschwindigkeit 

    möglich durch Windschattenfahren 

Contra - Fahren im Windschatten und in der 

     Gruppe nicht erlaubt (anstrengender) 

- Motivation ggf. nicht so hoch, da man 

      sich nicht gegenseitig pushen kann 

- die eigenen Grenzen kennen, Kräfte 

     einteilen (kein Ausruhen möglich) 

- Team muss dicht beisammen bleiben 

   und gemeinsam ins Ziel kommen 

- Koordination von Führungswechseln 

     muss abgestimmt werden 

- Berücksichtigen von unterschiedlichen 

      Leistungsniveaus innerhalb des Teams 

https://radundroll.wordpress.com/zeitfahren/
https://radundroll.wordpress.com/zeitfahren/


Welche Regeln gibt es im Wettkampf?  

 

Beim Zeitfahren fährt grundsätzlich jede*r für sich. Das Fahren im Windschatten und in der 

Gruppe ist verboten. Nur beim Paar- und Mannschaftszeitfahren (gibt’s bei uns nur beim 

Zeitfahren für Hobby & Jedermann) darf man innerhalb der eigenen Gruppe direkt 

hintereinander fahren, wobei die Positionen während des Rennens nach Belieben getauscht 

werden können. Bei „Rad & Roll“ sind insbesondere die folgenden Punkte zu beachten – wobei 

Teams als geschlossene Einheit zu betrachten sind, für die dann als solche dieselben Regeln gelten 

wie für Einzelstarter*innen:  

• Rechtsfahrgebot: Vom Start weg fährt man auf der rechten Straßenseite. Die Mittellinie 

(Hütchen) darf nicht überquert werden, auch nicht beim Überholen. Nach der Wende 

wird die Seite gewechselt. Auch hier gilt das Rechtsfahrgebot und die Mittellinie darf 

nicht überquert werden. 

 

• Einholen: Wird ein*e langsamere*r Fahrer*in eingeholt, muss die/der Einholende dafür 

sorgen, dass ein Mindestabstand von vier Radlängen zum Eingeholten nicht 

unterschritten wird. Ansonsten muss überholt werden. 

 

• Überholen: Während des Überholens muss der größtmögliche Seitenabstand hergestellt 

und hierbei möglichst nah zur Mittellinie herangefahren werden. Sobald die/der 

Überholende sich auf gleicher Höhe zum Überholten befindet, ist es deren/dessen 

Angelegenheit, sich um den erforderlichen Abstand zu kümmern. Nach dem 

Überholvorgang darf nicht direkt vor der/dem Überholten eingeschert werden, sondern 

es muss ein Abstand von mindestens vier Radlängen eingehalten werden. 

 

Wie läuft das Ganze ab und was gibt es zu 

beachten? 

 

Anmeldung: Bis zum 01. Juli 2020 kann man sich online anmelden. Danach und für  

                        Kurzentschlossene besteht weiterhin die Möglichkeit, sich am Wettkampftag  

                       selbst vor Ort (an der Startnummernausgabe) anzumelden.  

 

Startzeiten: Da die Teilnehmer*innen einzeln starten bzw. auch die Teams nacheinander ins    

                   Rennen geschickt werden, ergeben sich unterschiedliche Startzeiten, die für jede*n    

                     Starter*in bzw. für jedes Team individuell sind.   

                   Die Startzeiten werden vor Ort festgelegt und an der Startnummernausgabe     

                   bekannt gegeben.   

                     Bis dahin gibt es, sobald die Anmeldeportale offen sind, auf unserer Website eine   

                       Starterliste der bisherigen Anmeldungen.  

 

https://radundroll.wordpress.com/zeitfahren/
https://radundroll.wordpress.com/anmeldung-zf/
https://radundroll.wordpress.com/starterliste-zf/


Vorbereitung: Da beim Zeitfahren in der Regel hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten unter      

                 großer  Belastung gefahren werden, empfehlen wir allen Teilnehmer*innen, im    

                 Vorfeld ausreichend zu trainieren, vor dem Wettkampf genügend zu trinken und     

                 sich gut aufzuwärmen. Es empfiehlt sich, ins Training Einheiten einzubauen, die           

                    hinsichtlich gefahrener Zeit/Distanz und Belastung mit dem geplanten bzw.  

                      bevorstehenden Wettkampf vergleichbar sind („Test-Zeitfahren“).  

 

Anfahrt: Die Anfahrt nach Hagenbuchen zur Kiesstraße ist nur über die B 467 / Tettnang  

                        oder Bürgermoos möglich, da die Straße aus der anderen Richtung von der B 31  

                      her kommend komplett für das Rennen gesperrt ist. Parkmöglichkeiten gibt es bei  

            der Firma A.L.S. GmbH oder auf dem Wald- und Wanderparkplatz direkt an der       

                 Rennstrecke. Wer eine Übernachtungsmöglichkeit braucht, kann sich  

               beispielsweise hier informieren.  

 

 Einschreibung: Wenn ihr vor Ort angekommen seid, könnt ihr die Startunterlagen (Startnummer, 

  Transponder, etc.) an der Startnummernausgabe abholen. Hierfür werden wir     

              unmittelbar im Start- und Zielbereich einen kleinen Stand aufstellen, der nicht zu 

  verfehlen ist. Für einen stressfreien Ablauf empfehlen wir, die Startunterlagen 

          mindestens 30 Minuten vor dem eigenen Start abzuholen. Wer sich noch nicht  

                vorab online angemeldet hat, sollte bitte 60 Minuten vor Beginn der Veranstaltung   

            (erster Startschuss) vor Ort sein und an der Startnummernausgabe nachmelden.

  

Warmfahren: Wer möchte, kann sich auf der Rennstrecke (sofern da gerade kein anderes 

                   Rennen läuft, im Zeitplan kann man sich hierüber informieren) oder drumherum 

   warmfahren. Hierbei bitten wir darum, einen Sturzhelm zu tragen und besondere  

             Rücksicht auf das erhöhte Aufkommen an Fußgänger*innen und PKW sowie auf 

      andere Teilnehmer*innen zu nehmen, um Unfälle zu vermeiden.  

 

Start:  Alle Teilnehmer*innen werden ausdrücklich darum gebeten, sich spätestens 5-10  

              Minuten vor dem individuellen Start im Start- und Zielbereich bzw. an der  

          Startrampe einzufinden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dabei  

           ist den  Anweisungen der Helfer*innen im Start- und Zielbereich Folge zu leisten. 

 

danach: Nach dem Wettkampf empfiehlt es sich, noch einige Minuten gemütlich mit dem  

                  Rad zu fahren, um die Beine ein wenig zu lockern. Je nach Wetterlage sollte man    

            darauf achten, sich warm anzuziehen und genügend zu trinken. 

 

 

https://radundroll.files.wordpress.com/2019/02/parkplc3a4tze-hagenbuchen-detail.pdf
https://radundroll.wordpress.com/strecken/
https://radundroll.wordpress.com/anfahrt-uebernachtung/
https://radundroll.wordpress.com/programm/


Was sollte man am Wettkampftag essen und 

trinken? 

 

Ein ausgewogenes Frühstück mit Vollkornbrot, Ei, Käse, Wurst, Marmelade etc. sowie Tee 

und/oder Wasser (ohne Kohlensäure) ist für die meisten Radsportler*innen eine gute Wahl, sofern 

es nicht später als zwei Stunden vor dem Wettkampf eingenommen wird. Mit Fruchtsäften und 

Kaffee sollte man eventuell vorsichtig sein, da diese den Magen reizen können.   

 

Steht der Wettkampf bald bevor (1-2 Stunden vorher), empfiehlt es sich, eher zu flüssigen 

Produkten und/oder leicht verdaulicher Nahrung zu greifen, um Magenproblemen vorzubeugen. 

Grund ist, dass der Magen gerade unter der intensiven Belastung beim Zeitfahren schlechter 

durchblutet ist als gewöhnlich, somit die Verdauung lahm liegt und es zu Krämpfen sowie Übelkeit 

kommen kann. Hinzu kommt bei vielen Teilnehmenden auch eine gewisse Nervosität, die 

möglicherweise auf den Magen schlägt.  

 

Dazu muss aber auch gesagt werden, dass die Ess- und Trinkgewohnheiten vor einem Wettkampf 

individuell teilweise völlig verschieden gehandhabt werden und sich die eigenen Präferenzen am 

besten herausfinden lassen, wenn man einige Zeit vor dem Wettkampf ein oder mehrere Trainings 

unter vergleichbaren Bedingungen absolviert und dabei ausprobiert, was man verträgt und was 

nicht.  

 

Sollte sich dann herausstellen, dass man Nahrungsmittel, die man eigentlich sonst ohne Belastung 

gut verträgt, unter Belastung gar nicht gut bekommen, hat man schon viel gewonnen und weiß 

genau, worauf man am Wettkampftag zurückgreifen darf und was man besser stehen lassen 

sollte. Die richtige Ernährung vor und am Wettkampftag ist ein wichtiger Punkt, wenn es darum 

geht, Risikofaktoren, die zu einem unfreiwilligen Abbruch eines Rennens zwingen, möglichst 

auszuschließen. Besonders ärgerlich ist dies, wenn man viel Zeit für das Training und die Anfahrt 

zum Wettkampf investiert hat.  

 

Neben einer abgestimmten Ernährung sollte man außerdem sicherstellen, dass sich das 

Rennrad/Zeitfahrrad bzw. Mountainbike in einem technisch einwandfreien Zustand befindet, um 

vermeidbare Defekte im Wettkampf, die nicht nur ärgerlich, sondern auch für sich selbst und 

andere Teilnehmer*innen gefährlich werden können, gar nicht erst möglich zu machen.  

 

Wir wünschen dir viel Erfolg bei „Rad & Roll“ 2020! 

 

 

Kontakt zum Organisationsteam: radroll@online.de 
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