
Das richtige Training für den 
Fettstoffwechsel – 5 Tipps
Viele Mythen und Mysterien ranken sich um den 
Fettstoffwechsel. Was bedeutet er eigentlich physiologisch und 
warum ist er gerade für Ausdauersportler so wichtig? 

Wir geben dir 5 Tipps zum Training deines Fettstoffwechsels –
der HYCYS Advisor #2!
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Tune deinen Fettstoffwechsel – 5 Tipps
HYCYS Advisor #2

Mit dem Fettstoffwechsel hat sich wohl jeder halbwegs ambitionierte und trainierende 
Radsportler oder Triathlet schon beschäftigt. Viel hat man darüber gehört und gelesen, 
leider auch viel Unfug; wie zum Beispiel, dass sich der Fettstoffwechsel effizient nur bei 
niedrigen Intensitäten und langen Einheiten ankurbeln lässt. Oder, dass der Sportler, der im 
Fettstoffwechsel trainiert, dabei auch radikal abnimmt. Von diesen Mythen und Mysterien 
gibt es noch viel mehr, wir wollen diese aber nicht weiter vertiefen, sondern in unserem 
HYCYS Advisor einen kleinen sportwissenschaftlichen Einblick geben!

Was bedeutet der Fettstoffwechsel eigentlich 
physiologisch? Und warum ist er gerade für 
Ausdauersportler wie Radfahrer, Läufer und 
Triathleten so wichtig? Wie lässt er sich 
effizient verbessern?

Genau solche Fragen möchten wir dir gerne 
beantworten und dir einen Einblick in unsere 
tägliche Arbeit mit Hobby-, Amateur- und 
Profisportlern geben. Auf den folgenden 
Seiten des HYCYS Advisor #2 erhältst du 
zahlreiche Tipps, um deinen Fettstoffwechsel 
bestmöglich zu trainieren und deine nächste 
Saison noch erfolgreicher zu gestalten.

Wir wünschen dir viel Spaß mit unserem 
HYCYS Advisor #2!

Tipp 1
Kohlenhydratstoffwechsel senken

Um längerfristig Leistung zu generieren, 
stehen dem Körper zwei Energieträger zur 
Verfügung: Kohlenhydrate und Fette. Die 
abhängige Variable sind dabei immer die 
Kohlenhydrate, da unser Organismus diese 
aufgrund der einfacheren Verstoffwechsel-
ung – verbrennen immer, auch ohne Sauer-
stoff – klar bevorzugt. Sind also Kohlenhy-
drate vorhanden, wird er diese unabhängig 
der Intensität zur Leistungserbringung zuerst 
heranziehen. In welchem Maße hängt aller-
dings von unserem eigenen Kohlenhydrat-
stoffwechsel ab, der sich trainieren, bezieh-
ungsweise reduzieren lässt. Senkt sich dieser, 
erhöht sich im Gegenzug der Verbrauch des 
zweiten Substrats – ein erhöhter Fettstoff-
wechsel ist die Konsequenz.

HYCYS Tipp #1: Reduzieren Sie die VLamax!

Dies alles – und jetzt wird es kurz wissen-
schaftlich – steht in direkter Verbindung 
zum anaeroben Stoffwechsel, definiert über 
die sogenannte maximale Laktatbildungsrate 
(VLamax). Um diese zu senken und den Fett-
stoffwechsel darüber zu verbessern, stehen 
dem Sportler unterschiedliche Möglichkeiten
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im Training zur Verfügung:

➢ Angepasste Periodisierung der Kohlenhy-
dratzufuhr vor, während und nach dem 
Training

➢ Training mit reduzierten Kohlenhydrat-
Speichern (siehe Tipp #3)

➢ Ein erhöhter Trainingsumfang

➢ Kraftbetontes Fahren leicht unterhalb der 
anaeroben Schwelle (z.B. Kraftausdauer-
Training bei 85-95 % der anaeroben 
Schwelle mit einer Tretfrequenz von 40-60 
U/min)

➢ Eine erhöhte Trainingsdichte (z.B. mehrere 
Einheiten pro Tag)

Die Auswirkungen der VLamax auf den Fett-
stoffwechsel sind immens: Der Vergleich von 
Sportlern mit einer hohen, mittleren und 
niedrigen Laktatbildungsrate macht deutlich, 
dass der anaerobe Stoffwechsel den Ver-
brauch von Kohlenhydraten und Fetten maß-
geblich beeinflusst.

Bei gegebener Leistung ist die benötigte Ge-
samtenergie für jeden Sportler nahezu gleich. 
Reduziert sich demnach der anaerobe Stoff-
wechsel und damit der Kohlenhydratstoff-
wechsel, muss die verbleibende Energie zur 
Leistungserbringung über den Fettstoff-
wechsel bereitgestellt werden.

Die Periodisierung der Kohlenhydrate ist von 
besonderer Bedeutung, wenn es an hohen 
Umfängen mangelt – wie so häufig, im Hobby-
und Amateur-Sport. Durch das Training mit 
reduzierten Speichern lässt sich die Effizienz 
des Fettstoffwechseltrainings merklich an-
heben.

Wem die Zeit für hohe Umfänge fehlt, dem ist 
zudem mit erhöhter Trainingsdichte geholfen: 
Eine intensive Einheit am Abend, eine kohlen-
hydratarme am Morgen. Oder den Hin- und 
Rückweg zur Arbeit nutzen, um am Tag gleich 
zweimal zu trainieren und durch das „Splitten“ 
unterschiedliche Trainingsschwerpunkte zu 
setzen.
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Tipp 2
Intensives Training

Intensives Training zur Verbesserung des 
Fettstoffwechsels? Das ist kein Witz. Leider 
hat sich in den vergangenen Jahren die Mein-
ung durchgesetzt, dass lediglich Ausfahrten 
im Grundlagenbereich den Fettstoffwechsel 
verbessern, getreu dem Motto: je langsamer 
und lockerer, desto besser. Aber Fettstoff-
wechseltraining geht auch anders – indem der 
Sportler seine Sauerstoffaufnahme erhöht. Je 
besser der aerobe Stoffwechsel (definiert 
über die VO2max) ausgeprägt ist, desto mehr 
Fette können verstoffwechselt werden.

HYCYS Tipp #2: Trainiere intensiv!

Die Sauerstoffaufnahme zu trainieren ist 
recht „einfach“: Das aerobe System muss 
dafür im Training größere Mengen an Sauer-
stoff umzusetzen. Das kann zum einen über 
eine Erhöhung des Umfangs geschehen –
lange Einheiten. Da diese aber sehr zeitin-
tensiv sind, gilt es als alternative Möglichkeit 
die Intensität zu erhöhen und das aerobe 
System zu „tunen“:

➢ Gezielt höhere Intensitäten (z.B. im Schwell-
enbereich, oder auch hoch-intensive 
Intervalle) in das Training einbauen

➢ Die Qualität des Trainings erhöhen, in dem 
Trainingsbereiche exakt eingehalten 
werden – zum Beispiel punktgenau im 
vorgegebenen Trainingsbereich fahren

➢ Die Kurbel dauerhaft treten und die Leer-
tretzeiten, also die Rollphasen, reduzieren. 
Diese gelten streng genommen nicht als 
Training.

Tipp 3
Kohlenhydrate im Training und Alltag

Der Verzehr von Kohlenhydraten im Training 
spielt eine entscheidende Rolle. Die Periodi-
sierung der Kohlenhydrate ist für bestimmte

Einheiten und Trainingsziele elementar. Das 
Ziel von Grundlageneinheiten zum Beispiel ist 
in erster Linie die Verbesserung des Fettstoff-
wechsels. Wer vor solch einer Einheit drei 
Brötchen mit Nutella isst, hat die Gewissheit, 
dass der Organismus in den ersten zwei bis 
drei Stunden fast ausschließlich von dieser 
Energiequelle zehren wird!

HYCYS Tipp #3: Kohlenhydrat-Mast ist out!

Das Trainingsziel der hohen Verstoffwechsel-
ungsraten der Fette erreicht der Athlet also 
erst nach einer hinreichenden Resorption der 
Nutella-Brötchen – demnach etwa 2-3 
Stunden nach Trainingsbeginn. Hand aufs 
Herz: Wer hat schon die Zeit, wöchentlich 
zwei bis drei Mal eine derartig lange 
Grundlageneinheit zu fahren?

Cleverer und erfolgsversprechender ist die 
Reduzierung der Kohlenhydrate vor der Ein-
heit. Denn die Gleichung stimmt tatsächlich: 
Kohlenhydrate verknappen = effektiver 
trainieren. Wichtig: Eine Reduzierung der 
Kohlenhydrate bedeutet nicht „nüchtern“ zu 
fahren!

Mit Fetten und Proteinen stehen zwei Makro-
nährstoffe zur Verfügung, die den Fettstoff-
wechsel nicht beeinträchtigen und daher 
alternative Bestandteile eines Frühstücks sein 
können.
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So können durchaus vor sogenannten 
Fettstoffwechseleinheiten Eier mit Gemüse, 
Speck oder Lachs, sowie Quark mit Nüssen 
gegessen werden. Dadurch lernt der Körper 
auch bei der Bereitstellung der Alltags-
Energie vermehrt auf Kohlenhydrate zu ver-
zichten. Nette Nebeneffekte wie verminderter 
Heißhunger und weniger Müdigkeit stellen 
sich durch einen ausgeglicheneren Blutzucker-
spiegel ein.

Auch abseits der Trainingsstrecke sollte die 
täglich Nahrung nicht übermäßig aus Kohlen-
hydraten bestehen. Es empfiehlt sich an train-
ingsfreien Tagen die Zufuhr auf ca. 3 bis 5 
Gramm pro Kilogramm Körpergewicht (g/kg), 
bzw. an leichten Trainingstagen auf 5 bis 7 
g/kg zu reduzieren.

Die Tendenz geht klar weg von der Kohlenhydrat-
Mast. Selbst an einem Ruhetag der Tour de 
France besteht die Nahrungsaufnahme nicht 
mehr, aus kiloweise Nudeln, Reis oder Müsli, 
sondern gerne auch mal aus Mozzarella, 
Lachs und Avocados – eine sehr gute 
Mischung aus Proteinen und Fetten.

Tipp 4
Boost your Fettstoffwechsel!

Es soll hier auf keinen Fall das Klischee be-
dient werden, mit bestimmten Nahrungs-
Supplementen das „Fatburning“ zu beschleu-
nigen. Faktisch haben sich in der Wissen-
schaft in den vergangenen Jahren aber Stoffe 
herauskristallisiert, die den Fettstoffwechsel 
während des Trainings positiv beeinflussen. 
Hier die drei interessantesten bzw. meist dis-
kutiertesten: Kaffee, L-Carnitin und grüner 
Tee. Jedem Kaffeetrinker ist die anregende 
Wirkung von Koffein bekannt. Ähnlich verhält 
es sich im Training: Koffein regt das sympath-
ische Nervensystem an, wodurch Fettsäuren 
vermehrt freigesetzt werden. 

HYCYS Tipp #4: Boost your Stoffwechsel!

Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass 
Koffein bestimmte enzym-hemmende Pro-
zesse im Körper anregt, die wiederum die 
Aktivität der Lipolyse (Fettstoffwechsel) auf 
direktem Wege erhöht. Die Wirkung von Koffein
setzt dabei – je nach täglichem Koffein-
Konsum – ca. 30 bis 90 Minuten nach Ein-
nahme ein und hält ca. 4 bis 6 Stunden an. 
Als Richtwerte für die Menge der Einnahme 
gelten ca. 3 mg/kg Körpergewicht (70 kg 
Sportler = 210 mg). Zu beachten ist dabei, 
dass ein dauerhafter Koffeinkonsum in dieser 
Größenordnung nicht zu empfehlen ist, daher 
bitte nur sehr dosiert einsetzen – am besten 
in Form eines leckeren Cappuccinos.

L-Carnitin wird leider häufig als Hilfsmittel zur 
Gewichtsreduktion verkauft. Eine reine Marke-
tingmaßnahme, die der wissenschaftlichen 
Grundlage widerspricht. Zwar spielt L-Carnitin 
durch den Transport langkettiger Fette in 
Richtung der Mitochondrien (Kraftwerke der 
Muskulatur) eine entscheidende Rolle, aller-
dings kommt L-Carnitin in der normalen Nahr-
ung, zum Beispiel in rotem Fleisch oder auch 
proteinreicher Nahrung, so häufig vor, dass 
eine zusätzliche Supplementierung überflüssig
bis kontraproduktiv ist. Als Alternative zu 
Koffein wird gerne Teein – im Speziellen 
grüner oder schwarzer Tee – herangezogen. 
Die Wirkmechanismen scheinen im Vergleich 
zum Koffein ähnlich zu sein, allerdings sind
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die genauen Hintergründe der Wirkweisen 
von Tee noch nicht vollends geklärt. Auch 
konkrete Angaben zur Einnahme rund um 
das Training sind bis dato unklar.

Unser HYCYS-Tipp:
Da die Zufuhr von Koffein nachweislich den 
Fettstoffwechsel „triggert“, empfiehlt es sich 
vor mehrstündigen Grundlageneinheiten am 
Wochenende zwei doppelte Espresso zu 
trinken; entscheidend ist dabei aber, dass 
zunächst die „Basics“, wie die limitierte Zu-
fuhr der Kohlenhydrate vor dem Training 
richtig eingehalten werden.

Hilfreich ist auch, den Organismus durch eine 
Umstellung der täglichen Ernährung auf 
weniger Kohlenhydrate und mehr Proteine 
sowie Fette darauf vorzubereiten.

HYCYS Tipp #5: Notfall-Riegel mitnehmen!

Das wichtigste Hilfsmittel während der Ein-
heit ist immer der „Notfall-Riegel“. Wenn das 
Frühstück kohlenhydratärmer ausfällt und die 
geplante Drei-Stunden-Einheit vielleicht doch 
länger dauert, ist es wichtig den anbahnenden 
Hungerast durch einen Riegel zu verscheuchen.

Diesen Riegel auch essen, wenn einen der 
Hunger überkommt und man sich nicht mehr 
wohlfühlt. Da der Fettstoffwechsel eine kleine 
Menge – wenn auch verschwindend gering –
an Kohlenhydraten benötigt, um auf Touren 
zu bleiben, torpediert dies nicht das eigent-
liche Trainingsziel.

Ist die Einheit beendet, die Speicher direkt 
wieder auffüllen. Der gerne angeführte 
„Nachbrenneffekt“ ist ein Mythos, daher zur 
bestmöglichen Regeneration Flüssigkeit 
sowie Kohlenhydrate, Proteine und Mineral-
stoffe aufnehmen!

Um die Trainingseinheit trotz verringerter 
bzw. ohne Kohlenhydrate effizient zu gestal-
ten, sollten Elektrolyte bzw. Mineralstoffe in 
die Trinkflasche mit Wasser gefüllt werden. 
Sie helfen, den Mineralhaushalt auch mit ver-
minderten Kohlenhydraten aufrechtzuerhal-
ten. Dabei immer darauf achten, dass das 
Elektrolyt-Pulver keine oder nur sehr wenige 
Kohlenhydrate enthält, um den Fettstoffwechs-
el nicht zu torpedieren.

Alternativ kann auch eine Messerspitze her-
kömmliches Kochsalz in die Wasserflasche 
gefüllt werden.

Tipp 5
Empfehlungen für unterwegs!

Gerade Low-Carb-Training funktioniert nicht 
automatisch und sofort. Das Fahren mit redu-
zierten Kohlenhydratspeichern will geübt sein,
da der Körper vermehrt unter Stress gesetzt 
wird. Daher sollten die ersten Einheiten mit 
wenigen Kohlenhydraten zunächst 120 Minu-
ten nicht übersteigen. Wer sich das nicht zu-
traut, kann mit kürzeren Morgeneinheiten auf 
der Rolle beginnen. Mit etwas Übung können 
die Einheiten Woche für Woche ausgedehnt 
werden und gerne auch mit diversen Interval-
len, zum Beispiel im Grundlagenbereich 2, ge-
spickt werden.



Am nächsten Morgen folgt dann ein kohlen-
hydratarmes Frühstück - natürlich mit zwei 
doppelten Espresso (siehe Tipp 4), bevor es 
zum Training geht. Auf dem Programm: eine 
zweistündige Einheit mit moderaten, kraft-
betonten GA2-Intervallen (siehe Tipp 1) und 
gerne ein paar kurzen Antritten gegen Ende 
der Einheit (siehe Tipp #5). Bei jeder Einheit 
sollte die Mitnahme des „Notfall-Riegels“ 
Pflicht sein.

Dauert das Training mal länger, kann die Er-
müdung mit „mouth rinsing“ oder dem Essen 
des Notfall-Riegels hinausgezögert werden 
(siehe Tipp 5). Nach der Einheit gilt die Frei-
gabe der Kohlenhydrate, um die Regeneration 
zu fördern und sich optimal auf die nächste 
Einheit vorzubereiten.

HYCYS wünscht dir viel Spaß beim 
Fettstoffwechseltraining!
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Zum Abschluss zwei finale HYCYS-Tipps aus 
dem Profisport:

➢ Die Zufuhr von Kohlenhydraten kann dem 
Körper auch vorgegaukelt werden. Dafür 
einfach während der Einheit den Mund mit 
„süßen“ Drinks spülen und die Flüssigkeit 
anschließend ausspucken („mouth rinse“). 
Die sensorischen Rezeptoren im Mund be-
kommen dadurch das Zeichen, dass Kohl-
enhydrate zugeführt werden und setzen 
weitere körpereigene Kohlenhydrate frei. 
So lässt sich das Umschalten in den „Not-
haushalt“ des Körpers (z.B. Hungerast etc.) 
hinauszögern.

➢ Wenn der Athlet mit zunehmender Dauer in 
solch einem Training müde wird und die 
Trittfrequenz abfällt, können kurze, fünf 
bis sechs Sekunden dauernde Sprints oder 
auch Trittfrequenz-Pyramiden helfen, die 
Motorik der Muskulatur wieder aufzuweck-
en.

Summary – So trainieren Sie Ihren Fettstoff-
wechsel!

Wer eine nahezu perfekte Trainingseinheit 
sucht, die all unsere Ratschläge vereint – wir 
haben einen Tipp:

Das effiziente Trainieren des Fettstoffwechs-
els kann zum Beispiel aus einer abendlichen 
und einer morgendlichen Trainingseinheit 
bestehen. Ziel der ersten Einheit ist es, inten-
siv zu trainieren (siehe Tipp 2) um die Sauer-
stoffaufnahme zu erhöhen und zudem die 
Glykogenspeicher in der Muskulatur am spät-
en Nachmittag bzw. frühen Abend zu ver-
ringern. Danach wird proteinreich und etwas 
fettreich gegessen (siehe Tipp 3), damit der 
Muskulatur ausreichend Proteine und Energie 
zur Regeneration zur Verfügung stehen, die 
Speicher aber trotzdem reduziert bleiben.



Kontakt

Mail: contact@hycys.de
Web: www.hycys.de
Fon: +49 221 999 887 10
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Podcast Junkmiles – Science und Szene!

Du hast Interesse an  Training, Ernährung 
oder anderen sportwissenschaftlichen 
Themen? Oder interessierst dich für Infos aus 
der Triathlon- und Radsport-Szene? Dann ist 
unseren Podcast „Junkmiles“ für dich das 
Richtige. Alle Folgen findest du auf den 
bekannten Podcast-Portalen und in der 
Übersicht hier:

Podcast Junkmiles – Übersicht

Du hast Interesse an einem Coaching?

Coaching ist für uns bei HYCYS weitaus mehr 
als die Erstellung von Trainingsplänen. 
Abgestimmt auf die ermittelten physiolo-
gischen Stärken und Schwächen unserer 
Athleten und ihrer individuellen Lebens-
umfelder planen wir jede einzelne Trainings-
einheit ganz genau. Wir gestalten gemeinsam 
die Rennvorbereitung und entwickeln sowie 
testen die optimale Pacing- und Ernährungs-
strategie. Dabei haben wir die Ziele unserer 
Sportler stets im Blick.

Bei unserem ganzheitlichen Coaching können 
wir auf zahlreiche Erfahrungen im Triathlon, 
Radsport und Laufsport mit Profis und Age 
Groupern zurückgreifen.

Wir bieten unseren Athleten für ihre 
individuellen Ansprüche unterschiedliche 
Betreuungspakete an – direkt mit und auf 
Wunsch auch ohne Leistungsdiagnostik.
Du möchtest dich auf dem Weg zu deinem 
nächsten sportlichen Highlight von uns 
begleiten lassen? 

Lass dich von uns unverbindlich beraten!

https://www.instagram.com/hycys.official/
https://www.facebook.com/HYCYS/
https://wa.me/00494032871190
https://twitter.com/hycys
http://hycys.de/junkmiles/

