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Bike-OL: Routenanalyse der 3. Weltcuprunde

Auf den Spuren der Bergmaschine...
«lch bin in Downhills gut und kann nach der Abzweigung von der Teerstrasse das Tempo gut

mitnehmen. Waldmann ist bergauf eine Maschinel» Dies ist nur eine Erkenntnis der Wett-

kampfanalyse von Simon Brändli aus dem Langdistanzrennen der dritten Weltcuprunde der

Mountainbike Orienteerers im Erzgebirge. Fusst diese Aussage nur auf einem Gefühl von

Brändli oder kann er hier auf fundierte Daten zurückgreifen?

Thomas Bossl thomas.boss @gmr.ch

Der Wettkampf und die darauffolgende Analyse stellen nicht un-

wesent iche Puzzletei e der Le stungsdiagnostik eines Sport ers dar,

ist doch das Resultat des Wettkampfes das stchtbare Ergebnis der

oft mit vielen Entbehrungen verbundenen Traintngsstunden, Je ge-

nauer die Wettkampfanalyse ausfält, desto nütz icher sind diese

Rückmeldungen für die Planung des weiteren Trainings, Dabei ist es

uner äss ich, sowoh Schwächen wie Stärken aufdecken und benen-

nen zu können. Denn, so oder ähnLlch lehren es uns doch unzäh ige

Aphorlsi ker: Es g bt kerne Schwächen, sondern nurVerbesserungs-

potenz a e, das Verstehen deiner Stärken macht sie grösser, und

n cht zu etzt ist eine gute Schwäche besser als elne schlechte Stärke.

Auf we che Hllfsmittel kann nun aber Simon Brändli beim Bike-01

zurückgrefen, um sich direkt mit der Konkurrenz verglechen zu

können, und damit Rucksch üsse zur Verbesserung seines Tra ' ':.
zu ziehen?

Auf der eiqentllch simpen Schlusspassage von Posten 14-'15 ist

dies besonders anschau ich i lustriert (Abbi dung 1): Die nördliche

Route führt über eine Wa dstrasse re ativ stei bergab, bevor nach

rechts auf einen weniger gut befahrbaren Waldweg bis zum Hohl-

weg unterha b des Postens abgebogen werden muss. Zum Posten

müssen dabel noch rund 25 Höhenmeter zurückge egt werden. Die

süd iche Route hingegen fuhn uber die Aspha tstrasse direkt zu die-

sem Hoh weg, we cher ste rerqab bis zum Posten führt.

Der scheinbare Vortei d eser Rolte egt n der Vermeidung der

lm Bike OL ze t ntensj're' St: r-'9er, obwoh rund hundert Me-

ter mehr Weg z.lruc<z-, e!:- ! ^c Z'.'.'e l..lmsiänCe machen dieser

Simon Brändli

hochkonzentriert
(und erfolgreich) auf
Postenlagd.

Beat Schaffner

gefuhrtr,e'::-,:-'.. :
Op:n'aS.:..- . - - -

Ce':' r:-.:- ::: : -: .- : :- ,-..:l:-:.,,a gei Sieigung ab-

::::-:.-. :'l:- :-.:- : : 3:sl'a:felie t oes Untergrundes muss

' r . ,..- .;--ge- e nbezogen werden.

's:esoicere bei den Weltcuprennen am Rabenberg kam der Be-

achtung der Steil- und Befahrbarkeit der elnzelnen Wegkategorien

auf den bis zu 40 Kllometer langen Bahnen eine besondere Be-

deutung zu, waren doch einrge Wege nach intenstven Regenfäl en

in den Tagen zuvor in elnem doch eher suboptimalen Zustand, Die

zu absolvierenden Anst ege waren gerade auf den direkten Routen

tei welse sehr steil. Als Alternatlvrouten boten sich dementspre-

chend Wegverbindungen mit zahlreichen Extrametern an.

Analyse mittels Online-Tool
Doch neben der lntuition stehen dem Wettkämpfer auch technische

Hll{smlttel fur die Analyse zur Verfügung. So hat sich fur Brändli das

0nline-Too 3D Rerun des Norwegers Jan Kocbach bisher bestens

bewährt. Damit er seine Routen mit anderen Spitzenfahrern ver

g eichen kann, werden deren GP5-Daten auf die Plattform 3D Rerun

(siehe Link am Ende des Artlke s) ge aden und der Spass nach dem

l\lotto «0nenteei'rng ana ys s the fun way» kann beginnen.

Bränd i greift dabei gerne auf zwei der vrelen Analysemöglichkeiten

ln 3D Rerun zurück: Bei der sogenannten «Splrt Analysis», der Ana-

yse der Abschnittszeiten, werden a le Routen anhand der Zeiten

miteinander verglichen, lnnerhalb dieser Auswertung erlaubt die

0pt on «Coior by time», die Zeiten nach Farben zu ordnen. Hierbei

,,verden etwa die schnellsten Zelten in verschledenen Grünstufen
jber gelb bis zu rot (fur dle langsamsten Zeiten) eingetragen. Vo-

'ausgesetzt, man nrmmt fur die Fahrer zumlndest ähnliche Tempi

a', kann hler sehr probat die schnellste Route vlsualisiert werden,
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= 3:rc G.ß 1523 ß t1€ rüYrtn
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3:36 l* 1525 n 221 rürti
3:36 Gül 1 522 m , t2. ttun
334 Rd 1522 n 224 r5,1ai
3:§ Phdü 1522 m, 224 tr*vlstr
3:,t4 ll4.a.b..g 1535 n 226 trh/ki- 3:44 DdlE '156/ m. 22,a mhlqn
3:48 B.a.!d 1 522 m. 2:3O n*Vkt
3:51 I&6 ,565 n 2:28 nh/totl
3:51 Pqm 1537 m,23o nhlk.
3:55 Rdbhh 153a m. 2:33 trtvki
3:S ald. 15l,5 m. 2:31 n*Vhn
ao? §6dt lE20 n 232 r*ikn
4:22 B(Ü 10.57 n 236 trfi/ktr
a:ä Lri.6 1626 m. Zag ri.rkn
,a28 J.di 1668 n 242 fithrlsrt
4:3 Fu.i; I &5€ n 2r.5 r*rrkn

: ,l:,t l WhHlffi '1067 m, Z5O rllt/kn
i§ ra:,{6 3.ld 1 7,13 h, z:it { rllrlcr
= a:€ Bffi 1659 n 254 rh/ki
re 5:2O Cädaü 1rl0 m, 3l0t mh/lon
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Abbildung 1: Die

nördliche Route ist

rund 50 Sekunden

schneller gegenüber
der südlichen direkt
über den Hohlweg.

A.HTIJNG: Abbildungen

sind NICHT massstabs-

getreu, um die Übersicht

zu verbessern

Überlegung aber einen sprichwörtlichen

Strich durch die Rechnung: Einerseits srnd

kurz vor dem Posten zwei horizontale Quer-

balken eingezeichnet, welche Hindernisse

auf dem Weg markieren, andererseits war

der Hohlweg durch die vorherrschenden Be-

dingungen vermutllch schlechter befahrbar

als erwartet. Dies fÜhrt zu einem überra-

schenden Fazit: Die sudliche Route scre nt

auf etwa 1500 vorwiegend fallenoen i,re-

tern satte 50 Sekunden langsamer' Dass

rund ein Drittel der Fahrer, darunter auc'

der spätere Sieger Andreas Waldmann, c e

sudliche Route wählten, zelgt die TÜcre'

bei diesem scheinbar harmlosen Rouien-

wah lentscheid.

Der kürzeste Weg ist nicht immer
der schnellste
D e rnmitte bar darauffolgende Routen-

',', ar (Posten 1 5 16, Abbildung 2) stellte

,:: Fa'r.e''ror ein unglelch kniffligeres Pro-

. e'^ ,.a5 s c" auch in der Vielfalt der ge

,',:- .e- i: -.e' ze gte: Die kürzeste Strecke

be.--: i,:3 ','.:e, .ri: l'10 Höhenmetern,

d'e :-::.= :-:l . :.e' - . 1 10 Höhenme-

terr -': '-- a'-a s.'.t: : e Ara 1'5P 6ut

Sprcr.'.c-. L-::' -:.:;:- ch ls: r er dre

kuizesle ic-:e : : sa'-a s:: ,.: Cn'ann,

G-0. De.et':: -...::. l-lPfl
\ /a d',',,eqen m t 30 l"'lete'n Ge;:',r:e gung

ins Ta zu rauschen unci das Rrs ro :,: sich

zu nehmen, die rund 85 Hohenmetei ent-

lang des Zaunes das Bike mehrhelt ich zu

schieben, schten sich auszuzahlen.

Auf{allend aber sicher die Route von Mals-

roos: Der Este entschied sich, zu Beginn

rund 75 Höhenmeter zu «fressen», um

clanach das Tal mehrhelt ich auf Asphalt

weiträumig zu umfahren, um mit viel Speed

gegen Posten 16 zu donnei'n, So verlor er

trotz rund 75 Prozent r"ehr\r/eg vergLeichs-

weise nur 1 :20 tVlnuten auf d e Bestzelt von

Waldmann. Brandi r,'ar :e den gut schwei-

zerischen tVitte weg -'c 'ieTlor dabei 1:33

Mrnuten - unC be e re.. GesarntrÜckstand

von 1:08 llinilen '..'0h auch das Rennen.

Lange fuhrer er,','lacnado, FoLiforow und

Garcla auf de'g e chen Route, bevor Brändli

und lu'lacraco nach nks ausscherten.

Bräro'p ante dabel, später nach rechts auf

die ange Waldstrasse abzubiegen, änderte

aber aufgrund etnes sehr steilen Aufstieges

entlang eines Zaunes kurzfristig seine Rou-

te. Daraufhin erwägte er kurz, wie Machado

auf dem kleinen Weg weiterzufahren, ent

schied sich aber dagegen und schwenkte

wieder auf die ursprÜngliche Variante. Der

Portugiese seinerselts verlor auf dleser kur-

zen Teilstrecke rund eine Minute.

Ganz anders Foliforov und Garcia: 5le ent-

schieden slch fur rund 40 zusätz iche Ho-

henmeter und (im Falle von Foliforov) rund

\'\
\'\i

). i§

Abbildung 2: Nicht
alle Wege führen
schnell zu Posten l6 -
aber viele.

öiiönreettng
magazlne
12t2019-1t2020

.t ---\1

r\)
\\l\...

(

I

\ \,cr
t
.-,1

RABENBERG
Scale 1:15.000
Gontour lnterval5 m

RABEN
Scale 1:15.000

I

Contour lnterval 5 m



, f;-

tl
.1 I \

d
t
\

1': -b,
\\

\
\

\
\
t
1

\
I
\
L

'.-/--.-( 7--.\
:<U

'lt \j
trt---___-_rl

swr55
0rienIeefln9
magazlne
1212019-1t2020

llr1

+?

.\ t{,

Abbildung 3:

Die 0ption AutOana-

lysis entlarvt den

Sieger Waldmann als

Bergmaschine.

t\
\\
\\t.\

Es ist unübersehbar:
Bergab kann Brändli Boden
gutmachen, in den Steigungen
fährt Waldmann allen davon.

\::-

sc. ele: s e a,f a len Routen omnlpräsent,

aucn ar cer Ranglistensp tze scheint, wle es

Cleses Jahr die Wlvl zeigte, oft kein Weg an

hnen vorbeizufÜhren.

AutOanalysis entlarvt den Sieger

Waldmann als Bergmaschine
Und was hat es nun mlt der Bergmaschlne

Waldmann auf sich? Hier sel nur kurz auf

die zweite Möglichkeit von 3D Rerun ver

wresen, welche Brändli oft zur Analyse nutzt

(Abbildung 3). Die Option Aut0analysis er-

laubt es, zwei Fahrer

auf gleicher Route

zu vergleichen, wle

hier an einer Teil-

strecke zwischen

Posten 2 und 4: Die

<r5

tt--;t-'---

500 Meter mehr weg - auf gut befahrba- Medvedev und Malsroos zum selben Zeit-

ren Waldstrassen. Die Route des Russen, punh eingezeichnet. Betrachtet man diese

der in der Folge von oben auf die gleiche Momentaufnahme ist es erstaunlich, dass

Strasse wie Brändli von unten kam, enrvies Gluhov nur rund 75 bis 90 Sekunden vor

sich als derVariante des schweizers eben- den vier Konkunenten den Posten 16 er-

bürtig. Garcia allerding entschied sich nach reicht und Brändli, Foliforov, Medvedev und

derSieigunggegendierasanteAbfahrtund Malsroos bei der Einfahrt von Brändli auf

,,t,.rt.!.q.nüÜer der Route von Foliforov die lange Waldstrasse viftuell innerhalb von

no.h w.lte-r rechts aus. Dabei sparte er ver- etwa 1 5 Sekunden aufeinandertreffen'

meintlich ungefähr 300 Meter weg und ln der Replay-Funktion fällt auch auf dass

gegen 1 5 Höhenmeter, musste aber für sich waldmann am oder kurz vor Posten 1 5

ä1. tt.ln.n, durchnässten FahrtwegeTribut sehr viel Zeit (vermutlich) für das Karten-

zahlen und verlor rund 1:20 Minuten studium nimmt,

ar l'-
'.{l

Als wäre der verschiedenen Varianten nicht bevor er losfährt'

genug, sei hier noch auf die Wahl des Rus- Vergleicht man

ien Nledvedev verwiesen, welcher sich fur mlt den offiziel-

elne Art Mittel-Hang-Route entschied: Zu len Zwischen-

Beginn fällt er Rtchtung Tal, bleibt aber zeiten der Rang-

höher als die meisten seiner Konkurrenten, liste, bestätigt sich dies:Waldmann hat hier

umfährt das Tal auf halber Höhe uncl nimmt 22 Sekunden und mehr Vorsprung auf die

damit wie Malsroos mehr Umweg in Kauf. Konkurrenz, Er stellt damit sein enormes

1m Vergleich zu anderen Alternativrouten ist fahrerisches Potenzial unter Beweis'

die steigung auf dleser Route sehr gleich- Diese ausgedehnte Auswertung zeigt, dass

mässig unJ auf gute Strassen verteilt, so in diesem Fall dle kÜrzeste Route für einmal

dass ile sich mit 1:20 Minuten Ruckstand auch klar die schnellste war und, dass es

neben der des Esten als wohl beste Alter- bei den Alternativrouten nicht ganz so ent-

rative zu der etndeutig schnellsten Route scheidend war, die stelgung respektlve auch

von waldmann und Gluhov (welche auch die Steigungsverteilung gegenuber einem

der zweite schweizer, Adrian Jäggi, wählte) Umweg abzuschätzen, Vielmehr galt es, den
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h era u skrista i I isie rte Anteil an kleinen, bei dieser nassen Witte

rung schwer befahrbaren Wegen, möglichst

Omnipräsente Russen und «Rad gering zu halten. Hände oder wohl besser

weg» von kleinen Pfaden Rad weg von kleinen Pfaden bel allzu nas-

.rndiücklich lassen srch die verschiedenen sen Bedingungen. Des Weiteren fällt auf:

r0uten mit der Replayfunktion von 3D Re- Russen, Russen, der ganze Wald rst nur so

:- verfolgen. IVit den funf Pfeilen sind die bedeckt von Russen (frei nach ,,Asterix und

l::ndorte von Gluhov, Brändli, Foliforov, obeLlx bei den Briten")l Nicht nur im wald

grünen Teilstrecken zergen die Abschnitte,

auf denen Brändli schneller war, die roten,

auf denen Waldmann den Druck auf die

Pedale massiv erhÖhte, Es lst unübersehbar:

Bergab kann Brändli Boden gut machen, ln

den Steigungen fährt Waldmann allen da-

v0n,

Erweitert man diese Auswertung auf alle

Fahrer, so kann von den Ergebntssen vor

allem Waldmann profitieren: Verbessert er

seine im Vergleich zur Konkurrenz scheinbar

rudimentären Abfahrtsqualitäten, so könnte

er kunftiq allen davonfahren, FÜr alle an-

deren muss fÜrs Traininq gelten: Straight ls

great. Oder auf gut deutsch:Steil ist geill r

Ltnk zum Wettersptelen (Ttpp: Analyse zu

Pasten 2 1 ) : http. I ß d rerun.worldof o. com I

i n d ex. p h P? i d =-62 8 5 4 a &tY P e = t nf o
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