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LEICHT, STEIF 
UND BEQUEM

GUT ZU WISSEN
GEWICHT

Eine dünne Sohle aus Karbon sowie leichte Oberma-
terialien verwandeln die aktuellen Schuhmodelle in 
absolute Leichtgewichte.

OBER- UND INNENMATERIAL | VERARBEITUNG

Die meisten Triathleten legen Wert auf einen hohen Tragekomfort sowie 
eine gute Belüftung der Füße, sodass atmungsaktive und schnell trocknende 
Materialien verarbeitet sein sollten. Um das Risiko von Druckstellen und Bla-
senbildung möglichst gering zu halten, sollte das verwendete Innenmaterial 
barfußtauglich und mit möglichst wenigen Nähten versehen sein. Zugunsten 
einer besseren Belüftung der Füße wird immer häufiger auf eine zusätzliche 
Schuhzunge verzichtet, jedoch sollte dann – um den angenehmen Tragekom-
fort zu wahren – die Unterseite der Verschlusssysteme gut gepolstert sein. 
Beim Innenmaterial setzen sich mehr und mehr antibakterielle Beschichtun-
gen durch. Denn barfüßig im Schuh zu sein, bedeutet auch, dass Schweiß und 
Dreck mit den Füßen in direktem Kontakt stehen!

REINSCHLÜPFEN, FESTZIEHEN, FERTIG

Gerade wenn es schnell gehen soll, helfen Dreh- oder Klettverschlüsse. Achten 
Sie darauf dass Letztere im geöffneten Zustand nicht aus ihrer Verankerung 
rutschen. Alle Verschlüsse sollten sich auch nach außen öffnen, damit ein zufäl-
liges Verfangen im großen Kettenblatt ausgeschlossen wird. Schlaufen an der 
Ferse sowie Wulste am Klettverschluss und/oder an der Zunge unterstützen 
einen schnellen Wechsel, vorausgesetzt die effizienten Einstiegshilfen sind 
groß genug und lassen sich auch bei Hektik und schlechtem Wetter gut greifen. 
Ansonsten helfen in der ersten Wechselzone Puder, Vaseline oder die Finger. 
Besonders hilfreich sind kleine Ösen an der Innenseite des Schuhs zum Anbrin-
gen eines Gummibandes zwecks der Arretierung am Fahrradrahmen.

FERSENKAPPE

Je fester die Ferse in der Fersenkappe sitzt, desto 
sicherer ist auch der Halt im Gesamtkonstrukt Schuh. 
Einige Firmen setzen dabei auf ein innovatives System 
mit nach hinten herunterklappbaren Kappen, die mit 
einem sehr flexiblen Stahlband und mithilfe eines Dreh-
verschlusses mit dem „Hauptschuh“ verbunden und 
fixiert werden. Wichtig ist, dass beim Reinschlüpfen 
die herunterklappbare Ferse in waagerechter Position 
bleibt und die dünnen Bänder auf Zug gespannt sind, 
ansonsten kann man mit den Zehen hängen bleiben. 
Um bei Sockenverweigerern Scheuerstellen an der 
Achillessehne zu vermeiden, sollte das Material seitlich 
nicht zu hoch verarbeitet sein.

SOHLE

Bei den High-End-Modellen werden zur optimalen Kraftübertragung überwie-
gend Karbonsohlen verwendet. 3-Loch-Bohrungen gewährleisten, dass alle 
gängigen Pedalsysteme passen. Wer auf Speedplay-Pedale setzt, sollte auf 
Modelle mit vier Löchern zurückgreifen oder auf Adaptervarianten achten. Zur 
Erhöhung der Kraftübertragung liegen teilweise unterschiedliche Einlegesohlen 
(mit antibakteriellen Beschichtungen) oder Fußgewölbeunterstützungen bei. 
Einige Schuhe verfügen sogar über direkt in die Einlegesohle eingearbeitete 
orthopädische Stützen. Personen, die bereits unter Knie- und Hüftproblemen 
leiden, sollten sich jedoch die Zeit für eine biomechanische und/oder orthopädi-
sche Untersuchung nehmen und sich eingehend beraten lassen. Damit Feuch-
tigkeit ablaufen kann und sich nicht im Schuh sammelt, haben viele Hersteller 
spezielle Lüftungs- und Drainagesysteme in die Außensohlen integriert.

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe AUFGEFALLEN

Der Facet Tri / Mele Tri eignet sich 
auch für Sportler mit breiteren Füßen. 
Dem Schuh – ausgestattet mit einer 
antibakteriell behandelten Einlege-
sohle – liegen drei unterschiedliche 
Fußgewölbeunterstützungen zur 
individuellen Anpassung bei. Optisch 
besticht der luftig gestaltete Schuh 
durch seine Schlichtheit. Die zusätz-
liche Schuhzunge sorgt für einen 
erhöhten Tragekomfort und die steife 
Carbonsohle für eine gute Kraftüber-
tragung. In Höhe der unteren Klett-
verschlussschnalle könnte der Schuh 
etwas besser gepolstert sein.

grofa.com

Sohle 
Carbon, 
3-fach Bohrung

Gewicht 
225 g (Damen EU 39)
250 g (Herren EU 42)

Extras 
Fußbett-Kit mit
anpassbarer Fuß-
gewölbeunter-
stützung

m | w Modelle
m | w

Preis 
199,95 Euro

Obermatial
glatte Microfaser

GIRO 
MELE TRI

2-fach Klett-
verschluss 
wechselseitig

Luftnetz

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

GIRO
FACET TRI

AUFGEFALLEN
Leichtigkeit geht bei diesem hoch-
wertigen Schuh über alles. Der sehr 
auffällige Tri Helium ist gut belüftet 
und trotz einer sehr dünnen Carbon-
Titansohle sehr steif. Das Obermate-
rial ist größtenteils geklebt und lässt 
sich mithilfe zweier Klettverschlüsse 
schnell und fest am Fuß fixieren, was 
durch eine leichte Carbon-Fersen-
kappe unterstützt wird. Die Innen-
sohle ist antibakteriell beschichtet 
und kann mit einem Klettstreifen im 
Schuh fixiert werden, sodass im Eifer 
des Gefechts beim Anziehen alles an 
der richtigen Stelle bleibt. Das Innen-
material selbst erscheint ein wenig zu 
hart und könnte an manchen Stellen 
etwas mehr gepolstert sein. Weitere 
Einlegesohlen für unterschiedliche 
Fußformen würden den Wert der 
Schuhe erhöhen.

mavic.de

Sohle 
Carbon, 
3-fach Bohrung

Gewicht 
240 g (UK 8,5)

Extras 
Schuhbeutel

m | w Modelle
unisex

Preis 
300,00 Euro

Obermatial
Kunstleder

2-fach Klett-
verschluss 
wechselseitig

Luftnetz

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

MAVIC
TRI HELIUM

3-Loch-
Bohrungen

Drainage-
Öffnung
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AUFGEFALLEN
Der farbenfrohe Tri Fly verleiht dem 
Fuß nicht nur einen sehr guten Halt, 
sondern sorgt auch für eine hervor-
ragende Durchlüftung bei warmen 
Temperaturen. Die sehr große 
Schlaufe an der Ferse unterstützt 
einen schnellen ersten Wechsel. Die 
steife Sohle sorgt anschließend für 
eine direkte Kraftübertragung und 
vermittelt ein angenehmes Fahrge-
fühl. Öffnungen in Höhe der Zehen 
stellen sicher, dass sich Regenwasser 
nicht im Schuh ansammelt. Dank der 
sehr guten Verarbeitung entstehen 
keine Druckstellen oder Blasen, auch 
nicht bei einer zu engen Fixierung der 
beiden Klettverschlüsse oder beim 
Barfußfahren.

paul-lange.de

Sohle 
Carbon, 
3-fach Bohrung

Gewicht 
245 g (Damen EU 40)
270 g (Herren EU 43)

m | w Modelle
m | w

Preis 
199,95 Euro

Obermatial
Kunstleder

PEARL IZUMI
TRI FLY IV CARBON

PEARL IZUMI 
TRI FLY IV CARBON

2-fach Klett-
verschluss 
gleichseitig

Luftnetz

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

AUFGEFALLEN
Beim Trivent S-Works fällt sofort das 
Fersen-Drehsystem auf, das einen 
besonders schnellen Wechsel durch 
einfaches Einschlüpfen in den Schuh 
sowie simples Fixieren durch einfa-
ches Zudrehen bewirken soll. Wichtig 
ist, dass die mit einem Magneten am 
Schuh gehaltene Fersenkappe auf 
Zug gespannt bleibt, wenn der Schuh 
an dem Rahmen befestigt wird. An-
sonsten besteht das Risiko, mit den 
Zehen in den Zügen hängen zu blei-
ben. Ein schneller erster Wechsel wird 
auch durch ein kleines Häkchen an 
der äußeren Innenseite unterstützt, 
das mithilfe eines Gummibandes die 
optimale waagerechte Fixierung des 
Schuhs am Rahmen ermöglicht. Eine 
Öffnung im Vorderfußbereich lässt 
angesammelt Regenwasser ablaufen. 
Der sauber verarbeitete, jedoch sehr 
teure Schuh ist sehr bequem und 
überzeugt durch seine gute, kom-
fortable Passform und eignet sich 
hervorragend für Barfußfahrer.

specialized.com

Sohle 
Carbon, 
3-fach Bohrung

Gewicht 
280 g (EU 42)

Extras 
Arretierungshaken  
zur Fixierung des 
Schuhs in Einstiegs-
position

m | w Modelle
unisex

Preis 
349,90 Euro

Obermatial
Kunstleder, wasser-
festes Micromatrix

1-fach Klett-
verschluss

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

Boa-Drehverschluss 
Ferse und Rist

SPECIALIZED
TRIVENT S-WORKS

Weitere Hersteller von  
Triathlon-Radschuhen

Diadora:  grofa.com
Erox:  eroxswiss.com
Lake:  lakecycling.com
Louis Garneau:  louisgarneau.com
Northwave:  northwave.de
Scott:  scott-sports.com
Sidi:  sidi.it

AUFGEFALLEN
Der mit einer steifen Carbonsohle 
ausgestattete Triathlonschuh über-
zeugt durch seinen sehr angenehmen 
Tragekomfort. Das Modell besitzt 
einen großen Klettverschluss mit 
Laschendurchrutschschutz und sitzt 
auch bei schmalen Füßen angenehm 
fest am Fuß. Im verstärkten Zehen-
schutzbereich ist ein netzartiges 
Belüftungssystem integriert, sodass 
das Risiko, zu heiße Füße zu bekom-
men, auf ein Minimum reduziert wird. 
Bei extremem Regenwetter bietet 
der Schuh dem Wasser ein Loch im 
Zehenbereich zum Abfließen. Zu-
sätzliche Einlegesohlen würden eine 
individuellere Anpassung an unter-
schiedliche Fußformen optimieren.

paul-lange.de

Sohle 
Carbon, 
3-fach Bohrung

Gewicht 
251 g (Damen EU 40)
251 g (Herren EU 40)

m | w Modelle
m | w

Preis 
199,95 Euro

Obermatial
Kunstleder

SHIMANO 
SH-WT60

1-fach Klett-
verschluss

Luftnetz

Einstiegshilfen 
Fersenschlaufe

SHIMANO
SH-TR60
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