
Der junge Zillertaler hat kürz-
lich sein Doktoratsstudium 
der Sportwissenschaften an 
der Universität Innsbruck ab-
geschlossen. In seiner Arbeit 
hat er sich auch mit den Aus-
wirkungen des Kalorienver-
brauchs im Rennen sowie mit 
wichtigen Ernährungsfragen 
beschäftigt.

Gratulation zum erfolgrei-
chen Studienabschluss. Wie 
wirkt sich denn im Radsport 
bei einem Rennen über vier 
bis fünf Stunden der Kalori-
enverbrauch auf die Leistung 
aus und wie viele Kalorien 
werden denn so im Schnitt 
verbrannt?

Peter Leo: Der Radsport zählt 
aufgrund der langen Etappen 
und teilweise hohen Inten-
sität zu den Ausdauersport-
arten mit dem höchsten Ka-
lorienverbrauch. In einer 
Tour-de-France-Königsetappe 
können schon an die 6.000-
7.000 kcal verbrannt werden.

Was soll während eines 
Rennens am besten getrun-
ken und gegessen werden?

Leo: Empfehlenswert ist 
schon eine einschlägige 
Sportnahrung in Form von 
Energieriegeln, Gels und 
Sportgetränken. Diese ent-

hält in komprimierter Form 
alle relevanten Nährstoffe, 
die der Körper unter Belas-
tung für die Energiezufuhr 
benötigt. Bei Etappenrennen 
über mehrere Tage bevorzu-
gen Fahrer oft auch kleine 
Reiskuchen  und Brötchen, 
vor allem zu Beginn einer 
Etappe. Das sorgt für ge-

schmackliche Abwechslung 
am Gaumen. 

Worauf ist bei der Zusam-
mensetzung von Isogeträn-
ken, Riegeln und Gels zu 
achten?

Leo: Ein wichtiger Aspekt 
ist die Magenverträglichkeit. 
Deshalb bitte immer folgen-
der Grundregel folgen: Ver-

wende nie etwas im Rennen, 
das du nicht auch im Trai-
ning getestet hast. 

Wie sieht es mit der Ener-
giezufuhr während des Trai-
nings aus?

Leo: Hängt ab von der Ziel-
stellung des Trainings und 
den äußeren Bedingungen, 
wie Temperatur und Hö-

he. Bei Einheiten unter 2 h 
mit wenig Intensität bei 15-
20 Grad Celsius reicht eine 
Wasserflasche. Die gleiche 
Einheit bei 30 Grad verlangt 
aufgrund der erhöhten 
Schweißbildung zusätzlich 
ein Mehr an Elektrolyten. Bei 
längeren Einheiten über 2 h 
und bei einem Höhentrai-
ning sollte die Zufuhr von 
Kohlenhydraten berücksich-
tigt werden. Eine gute Orien-
tierung sind 30-40 g Kohle-
hydrate pro Stunde in Form 
eines Gels oder Riegels kom-
biniert mit einem Sportge-
tränk. 

Und welche Empfehlungen 
können Sie generell zur Er-
nährung geben?

Leo: Viele Athleten verges-
sen die Wichtigkeit einer gu-
ten, ausgewogenen Basiser-
nährung. Trotz anhaltender 
Trends gegen den Fleischkon-
sum darf Fleisch ruhig ein-
mal pro Woche auf dem Tel-
ler landen. Rotes Fleisch, wie 
Rind oder Wild, deckt auch 
den für Sportler wichtigen Be-
darf an Eisen. Auch haben mir 
meine persönlichen Erfahrun-
gen gezeigt, dass Fleisch sei-
ne absolute Berechtigung im 
Leistungssport hat. 

Dem Körper immer 
ausreichend Energie zuführen

Peter Leo ist Sportwissenschafter in der Medalp Group und befasst sich wissenschaftlich mit dem Radsport. 

Der Radsport zählt wohl unbestritten zu den härtesten und anspruchsvollsten Sportarten, die es gibt. Foto: Ride with passion

Eine erfolgreiche Saison ist zu 
Ende: Und mit Georg Steinhauser 
hat wieder ein Fahrer den Sprung 
nach oben geschafft. Er wird Profi 
bei EF. Gute Geschichten wie diese 
würden wir in Zukunft gerne mit 
zusätzlichen neuen Partnern teilen. 
Wenn wir das Interesse von dem 
einen oder anderen Unternehmen 
wecken können, freuen wir uns 
umso mehr über eine Kontaktauf-
nahme: office@ridewithpassion.tirol

Werde Teil 
einer guten 
Geschichte!

Die Kitzler Verlag GmbH ist 
ein juristischer Fachverlag 
mit einem qualitativ hoch-
wertigen Full-Service-Port-
folio für die österreichische 
Wirtschaft. Der Schwerpunkt 
liegt bei Fachbüchern, For-
mularen, Etiketten und der 
Weiterbildung. Mit dem 
hauseigenen Finanzverlag 
hat man sich auf Finanz- und 
Wertpapierdienstleistungen, 
Bankrecht, Versicherungen 
und Kapitalertragbesteue-
rung spezialisiert. Ein junges 
Radteam und ein etablierter 
Wirtschaftsverlag, wie geht 
das zusammen?

Sehr gut, wie Verlagsge-
schäftsführer Walter Löff-
ler betont: „Das Tirol KTM 

Cycling Team ist eine na-
tionale und internationale 
Kaderschmiede für junge Rad-
sportler, wir sind eine Kader-

schmiede für Zollprofis und 
Finanzrechtsexperten. Außer-
dem sind Mut, Wille, Zielori-
entierung und Ausdauer nicht 

nur wichtige Erfolgskriterien 
im Sport, sondern auch we-
sentlich für den langfristigen 
Erfolg eines Unternehmens. 
Unser Ziel und Hauptgeschäft 
als Fachverlag ist es, Men-
schen zusammenzubringen, 
die Wissen und Erfahrungen 
in die tägliche Praxis trans-
portieren, um Training und 
perfekte Teamarbeit zu er-
möglichen. Mit den gleichen 
Herausforderungen ist das 
Tirol KTM Team permanent 
konfrontiert und scheint die-
se, wenn ich mir die vielen Er-
folge ansehe, mit großer Bra-
vour zu meistern.“

Und es gab noch eine wei-
tere Motivation für die Zu-
sammenarbeit. „Das Tirol 

KTM Team hat ein cooles 
Headquarter in Innsbruck, 
seinen Ride with passion 
HUB. Auch wir sind oft in Ti-
rol, weil wir unsere Dienste 
auch regelmäßig in der Tiro-
ler Unternehmens- und Ban-
kenlandschaft anbieten, wie 
beispielweise bei unserem 
Zoll- oder Gefahrgut-Tag und 
bei  Bankrechtstagungen. Es 
gibt also viele gute Gründe, 
dieses junge, erfolgreiche und 
ambitionierte Radprojekt zu 
unterstützen“, so Löffler.

2023 feiert der Verlag sein 
100-jähriges Bestehen. Sein 
Sitz befindet sich nach wie 
vor in der Uraniastraße 4, 
1010 Wien.

www.kitzler-verlag.at

Wirtschaftsverlag Kitzler ist neuer Partner

Verlagsgeschäftsführer MMag. Walter Löffler mit dem talentierten Paul 
Busche k. Foto: Kitzler Verlag

Mit deinem Einkauf in un-
serem Shop unterstützt du 
unsere jungen Fahrer bei 
der Verwirklichung ihrer 
großen Träume: Eines Ta-
ges bei der Tour, dem Gi-
ro, der Vuelta oder bei den 
großen Klassikern am Start 
zu stehen. Danke!

SUPPORT 
THE TEAM

WEITERE INFOS IM INTERNET
www.ridewithpassion-shop.tirol

In unsere sich stetig meh-
renden Podcast-Episoden. 
Ganz aktuell: Jan Heine, 
Herausgeber von „Bicycle 
Quarterly“ in Seattle, über 
sein optimales Allroad-
Bike. Zu hören auf allen 
gängigen Plattformen wie 
Buzzsprout, Spotify und 
mehr. Wir wünschen gute 
Unterhaltung. 

Bitte reinhören!

WERBUNG

Ein Gemeinschaftsprojekt 
von Cinelli und Ride with 
passion ist das Rad für alle 
Gravelfreunde: mit Stahl-
rahmen von Columbus 
handmade in Italy und mit 
einer Karbongabel. Bei In-
teresse bitte Mail an: office@
ridewithpassion.tirol

Edles Gravelbike

Wir freuen uns über un-
seren neuen Partner Euro-
sport Nutrition, mit seiner 
wohlschmeckenden und 
energiegeladenen Produkt-
palette: Bars, Gels, Isoto-
nic Drinks and Recovery 
Shakes. Zanier Gloves, sie 
haben auch den General-
vertrieb für Österreich, ha-
ben die Zusammenarbeit 
möglich gemacht. 

Energiegeladen

Das perfekte Rad für Radsport-
freunde. Foto: Cinelli

Energiegeladene Produkte von 
Eurosport Nutrition. Foto: ESN
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