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in Zeiten, in denen alle nur noch von der digitalen Revolution reden, ein neues Fahrrad-Magazin auf den Markt zu bringen, hört
sich zunächst gewagt an.
Wir haben es gewagt!
Denn wir glauben, dass es sich wie beim Auf-der-Rolle-Fahren
anfühlt. Man hält sich fit, es ersetzt aber nicht das überwältigende
Gefühl des Radfahrens in der Natur.
Ein Printmagazin in den Händen zu halten, zu lesen wo und
wann man will, mit jeder Seite eine neue Überraschung erleben,
gemeinsam mit Freunden über den Inhalt diskutieren, das gibt es
eben nur auf Papier.
Unser Magazin informiert euch über die neuesten technischen
Errungenschaften, zeigt euch die schönsten Rad-Reisegebiete,
gibt euch Tipps, die helfen, bringt euch die neuesten Räder durch
Tests näher und hält euch auf dem Laufenden, was es sonst noch
rund um unser geliebtes Fahrrad gibt.
Besonders interessant für euch ist wahrscheinlich die Verknüpfung von Print und Bewegtbild.
Jeder Test in diesem Magazin ist auch als Video zu sehen: Einfach
das Smartphone auf den QR-Code halten – und schon startet das
jeweilige Video zum Test.
Unser Magazin ist euer Magazin!
Gerne könnt ihr Wünsche äußern und uns mitteilen, welche Inhalte euch interessieren würden. Wir freuen uns über Leserbriefe
ebenso wie über interessante Storys aus eurem Bikerleben.

Bild: Morrison-Bikes

Macht mit, gestaltet mit – genau nach dem Motto des Magazins.
Spaß und Freude am Radfahren.
Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Schmökern des Magazins
und freuen uns auf eure Tipps und eure Kritik.

Bleibende Eindrücke, wunderbare Bilder, befreiende Momente –
beim Radfahren sammelt man mehr als Kilometer.

Eure Redaktion
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Pack
Diese Männer sind über 70 und noch immer
auf ihren Rennmaschinen unterwegs. Sie
fahren nicht mehr gegen die Uhr und doch
gegen die Zeit. Ihre Geschichten handeln
von Triumphen, der Gemeinschaft, den
menschlichen Katastrophen und der
unbeirrten Rückkehr aufs Rad.
Hier kommt das Race Pack.
Das Bistro „Am kleinen Anger“ in Güterfelde kam der
Berliner Runde gerade recht. Es gibt Hausmannskost,
und die Preise sind moderat. Draußen an den Biertischen wird stets die Tafel für sie gedeckt. Unter der
Junihitze verdichtet sich der Eindruck: Hier steht die
Zeit.
„Vor ein paar Jahren waren sie plötzlich da“, verrät
Regina, die Wirtin. „Nicht immer kommen alle, aber
Bolle ist auch bei Schnee und Eis da.“ Im Winter, als
viel jüngere Radsportler wieder einmal an Malle, Rolle
oder Winterschlaf dachten, ließ Dieter ‚Bolle‘ Mehlitz
trotzig über seine Website wissen: „Ich gebe jedem
einen Kaffee aus, der mit dem Fahrrad zum ‚Anger‘
kommt.“ Notfalls kam er eben mit dem Mountainbike. Der 77-Jährige ist die zentrale Figur dieser Ausfahrergruppe.
Jeden Dienstag und Donnerstag, exakt um 10.00 Uhr,
startet man am Berliner S-Bahnhof Grunewald. Dann
rauscht die mehrheitlich weißhaarige Equipe mit einem 30er Schnitt ganz unaufgeregt über den Asphalt.
Bedacht werden Ansagen und Handzeichen bis zum
Schlussmann durchgereicht. Man grüßt entgegenkommende Radler, lädt ein, doch mitzufahren, gestikuliert gegenüber Autofahrern: mal warnend, mal
ironisch.
Am Etappenziel haben sie etwa die Hälfte ihrer Strecke
absolviert. Vor dem Bistro brechen sie mit den Rech-
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ten von Stammgästen ein. Sofort geht es lebhaft zu,
es wird laut. Darunter die Stimme von Bolle: „Schnell
fahren tut keiner. Mal so richtig, ich meine wirklich
richtig schnell fahren!“ Und nach einer Pause: „Ich
war Sprinter.“ Darauf folgt das sopranhafte Kichern,
mit dem viele seiner Sätze ausklingen.
Bei schönem Wetter kann die Runde schon mal auf 20
Fahrer anwachsen. Auch Frauen gehören dazu. Den
harten Kern bilden die Alten. Während sich die einen bescheiden als „Quereinsteiger“ bezeichnen, zählt
Bolle hier zu den „Profis“. Seine Sportkarriere begann
in den 50er Jahren: „Ich war mit meinem Onkel zum
Radrennen auf der Neuköllner Radrennbahn. Weil ich
gerade zuvor die Steher gesehen hatte, habe ich eine
kesse Lippe riskiert und gesagt, so schnell wie die bin
ich auch. Da hat mich mein Onkel 1952 zum „Erster
Schritt-Rennen“ angemeldet.“

„Wir hatten uns schon wie die Sieger gefühlt“
Für die 35 Kilometer im Buckower Dreieck setzte
er sich auf das Fahrrad seines Vaters. Mit Schwalbenlenker, abmontierten Schutzblechen und dicken
Wulstbombenreifen. „Ich hatte kein Trikot, trug kurze
Cordhose und Polohemd. Ich bin nie zuvor ein Rennen gefahren und hatte keine Ahnung. Wir haben eine
Drei-Minuten-Vorgabe gekriegt vor denen, die eine
richtige Rennmaschine hatten. Zusammen mit einem
anderen bin ich allen davongefahren. Wir hatten uns
schon wie die Sieger gefühlt. Am Schluss haben uns
die Fahrer mit den Schlauchreifen eingeholt und abgebürstet. Es war Herbst, es hatte geregnet, einige sind
gestürzt, und ich beinahe drüber. Aber ich bin 15. geworden, und im zweiten Lauf 7.“
Anschließend kamen die Vereine auf ihn zu. Doch
Namen wie RV „Panne“ oder „Defekt“ gefielen dem
ambitionierten Jungsportler nicht gerade. „Die Sieger
des Erster-Schritt-Rennens kamen vom ‚Pfeil Charlottenburg’, dem heutigen RC Charlottenburg. Also
bin ich dort eingetreten.“ Anders als heute mussten
die 14-Jährigen gegen die 18-Jährigen antreten. „Für
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Der Stoff

aus dem Legenden sind
mich war das motivierend. Jedenfalls war ich gut genug, dass ich mithalten konnte.“ Zwar gab es weder
spezielle Trainingsprogramme noch Ernährungspläne. Aber schon damals traf sich Bolle dienstags und
donnerstags zum Training mit einem Kumpel. Das
musste ausreichen.
Internationale Sportveranstaltungen wie die Tour de
France kannte er nur aus der Zeitung. Er wusste auch,
wer gerade das Regenbogentrikot hatte und Weltmeister war. Aber der eigene Gesichtskreis blieb immer lokal. Im Berliner „Radsport“ veröffentlichten die Vereine ihre Rennen. Und Bolle war stolz, wenn er las:
„Der talentierte Dieter Mehlitz ist Achter geworden.“
Jeden Sonntag fanden Radrennen in West-Berlin statt:
auf der Bellermann und der Afrikanischen Straße im
Wedding, am Unionsplatz in Moabit. Und natürlich
das Rollbergrennen.
„In Neukölln waren die Preise nicht gerade lukrativ.
Damals sind die Vereine hausieren gegangen, an der
Strecke in den Läden. In der Karl Marx Straße haben
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sie im Bekleidungshaus Knaack geschnorrt. Und der
hat seine Ladenhüter rausgegeben. Für den zweiten
Platz ein Oberhemd, Größe 46. Und das als Jugendfahrer!“

» Viele von denen, die damals
eingeschmissen haben, leben
heute nicht mehr «
Indessen zogen die honorigen Vereinsvorsitzenden
die Kneipe vor. Ab und zu lugten sie hinaus, um rasch
eine Anfeuerung anzubringen. Dann waren sie wieder verschwunden. „Die waren an die 60 und sind in
den Dreißigerjahren Rennen gefahren. Ich bin heute
zwar älter, aber damals kamen sie mir sehr alt vor.“
Obgleich Bolle hier Respektsperson ist und dank seiner Vereinsarbeit auch berlinweit bekannt, hielt seine

Plötzlich holt Bolle
selbst eine Pille hervor:
„Ich nehme jetzt eine
Wassertablette, das ist
kein Doping.“
Sprach´s, schluckte die
Tablette und spülte sie
mit einem Glas Wasser
hinunter.

Karriere nur wenige Jahre: „1955 war ich deutscher
Jugendmannschaftsmeister im Vierer-Mannschaftsfahren. Ich war 99 Mal unter den ersten 10 und habe
25 Radrennen gewonnen. Aber ich musste sehr früh
heiraten und meine Familie ernähren, so hatte ich keine Zeit mehr zum Trainieren.“
Die Zeitungsfahrer empfand er als die größten Konkurrenten. „Die Berliner Zeitungsfahrer waren gegenüber uns immer im Vorteil. Sie hatten einen Stapel
Zeitungen hinten auf dem Gepäckträger und haben
die an den Kiosken abgeschmissen. Das ging schon
morgens um vier Uhr los. Früher gab es mehrere Ausgaben täglich. Und wenn du dann noch eine Familie
hattest, konntest du dem Druck nicht standhalten.“
Aber die waren in der Konkurrenz und haben alles dafür getan. Wenn es sein musste, so Bolle, auch
mit einer Pille. „Viele von denen, die damals eingeschmissen haben, leben heute nicht mehr. Zum Beispiel Achim Holz, mit dem ich trainiert habe, der als
Profi Steherrennen gefahren ist. Der hat reichlich ein-

» Die Charlottenburger
haben nur auf Zerstören
gearbeitet «
geschmissen. Er war schwer nierenkrank und musste
schon vor zwanzig Jahren zur Dialyse. Dann ist er auf
die schiefe Bahn gekommen und hat sich sein Leben
so richtig versaut: Zigarettenlaster geklaut. Später ist
er elendig verreckt.“
Plötzlich holt Bolle selbst eine Pille hervor: „Ich nehme jetzt eine Wassertablette, das ist kein Doping.“
Sprach´s, schluckte die Tablette und spülte sie mit einem Glas Wasser hinunter.
Mit den Lifestyle-Alten, die dir in jugendlichen Klamotten auf Rollerblades entgegenbrettern, hat Bolles
heutige Mannschaft wenig am Hut. Besser trifft es die

09

Zu den ehemaligen
Rennfahrern zählt
Horst Laukait, 75,
der im Verein Iduna
Schöneberg begann und
heute deren Vorsitzender ist. Nach einem
schweren Unfall kehrte
er einem Wunder gleich
zur Gruppe zurück.
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neu variierte britische Formel: „Keep calm and ride
your bike.“ Ihre wöchentliche Routine lebt von einer
sportlichen Nüchternheit, die sich auf Wesentliches
konzentriert, dem Vereinssport entspringt und nicht
immer gut auf die Eventkultur heutiger Jedermannrennen zu sprechen ist.
Biografisch bildet die Gruppe so etwas wie die letzte
Enklave West-Berlins. Beruflich könnten sie ohnehin
einen kleinen Staat aufmachen: Ehemalige Techniker,
Kaufleute, Verkäufer, Richter und Polizeibeamte sind
darunter.
Gerhard Mailahn, 77, war Chemiker. Er trägt zwei
Spitznamen. Der eine niedlich, der andere Furcht einflößend: „Duracell-Hase“ und „Zerstörer“. DuracellHase, weil er vom ersten bis zum letzten Tritt, bergauf,
bergab den gleichen runden Rhythmus hält. Nur will
der in letzter Zeit nicht mehr so ganz gelingen: „1987
hat mich ein VW-Bus gerammt, ich bin mit einem
Oberschenkelhalsbruch für ein Dreivierteljahr ins
Krankenhaus gekommen. Beim letzten Mal zog eine
Dame beim Baumblütenfest in Werder panisch die
Vorderbremse, stürzte in mein Rad und ich mit ihr.
Dabei habe ich mir das Schlüsselbein gebrochen. Aber
ich schätze noch drei, vier Mal mitfahren, dann bin
ich wieder vorne.“

Der Name „Zerstörer“ geht auf alte Zeiten zurück. „Ich
war bei Schering. Dort hatte mich jemand auf Radsport angesprochen. Zwei Jahre habe ich gebraucht,
um mithalten zu können. Die Charlottenburger sind
alle Rennfahrer gewesen und haben nur auf Zerstören
gearbeitet. Als wir den „Willi“, also den Grunewaldturm, hochgefahren sind, sagte Bolle zu mir: „Pass
mal auf, du fährst solange Hinterrad, bis ich zu dir
sage, jetzt kannst du. Zwei Monate später konnte ich
also. Und ich habe mir jeden Einzelnen vorgenommen. Deshalb hat man mich selbst dann „Zerstörer“
genannt. Aber so wurde ich ein guter Fahrer. Das hat
mir Spaß gemacht. Wenn ich die Hörner angespitzt
habe, wussten alle Bescheid: Jetzt geht es los!“
Gerhard gehört zum harten Kern der vereinsübergreifenden Truppe und erinnert sich an den Beginn.
„Eigentlich fingen die Berliner Bären damit an, dann
haben wir vom RC Charlottenburg gesagt, warum sollen wir da nicht mitfahren? Dienstags und donnerstags, das hat sich vor Jahren so eingebürgert, und ohne
dem geht heute nichts mehr. Wir sind nun einmal alte
Haudegen, und wir können nichts anderes mehr, außer Radfahren.“
Der „Zerstörer“ besitzt auch eine soziale Ader, die den
Teamgeist der ganzen Truppe widerspiegelt. Kommen
neue Leute hinzu, werden sie kollegial aufgenommen:

„Der Achim konnte nicht mal Reifen wechseln. Den
habe ich unter meine Fittiche genommen. Wenn er
einmal nicht mehr so konnte, dann hat er hinten bei
mir drangehangen.“
Achim Kunze, 70, Verwaltungsrichter a. D., Quereinsteiger und seit fünf Jahren dabei, räumt unverblümt
ein: „Ich gehöre zu denen, die im Windschatten hinterherfahren. Ich bin also eine Lusche, wie man unter
uns sagt. Die anderen sind eine andere Klasse. Aber
für mich ist der Radsport ein wunderbarer Ausgleich.
Gut zweihundert Kilometer fahre ich jetzt schon in
der Woche.“
Achim glaubt, dass sich der soziale Status beim gemeinsamen Radfahren nivelliert. Abgesehen von den
Frotzeleien, die er zu ertragen habe, weil er einmal
Richter war. „Letztens als ich zurückfiel, hat mich jemand wieder herangeholt. Dann ist er nach vorne und
verkündete: Das Gericht ist wieder da.“ Tatsächlich
kommt es vor, dass er laut den Einzug der Fahrerlaubnis fordert, wenn Bolle sich auf der Strecke nicht mehr
für die rote Ampel interessiert.
Ein bisschen hält er auch die Rolle des Philosophen
inne, der verkündet: „Das Leben ist ein stetiger Beginn. Ich bin ständiger Anfänger. Bolle war mit 18
Jahren Deutscher Meister. Und heute ist er gefahren,
als wäre er 16 und müsste dafür trainieren. Danach
kam ich nicht mehr ran. Das macht er mit Absicht.“
Damit wendet er sich direkt an Bolle: „Um es gehoben
zu sagen: Altruismus ist nicht deine Stärke. Aber als
Philosoph muss man darüber stehen.“

„Das kann es ja wohl nicht gewesen sein“
Zu den ehemaligen Rennfahrern zählt Horst Laukait,
75, der im Verein Iduna Schöneberg begann und heute
deren Vorsitzender ist. Nach seinem schweren Unfall
kehrte er einem Wunder gleich zur Gruppe zurück.
Als er 2002 auf einer Ausfahrt von Berlin nach Garmisch-Partenkirschen unterwegs war, kam ihm auf
der Landstraße ein Pkw entgegen, der einen anderen
überholen wollte. Was er weiter vom damaligen Unfall
erzählt, kennt er nur aus den Geschichten anderer.
Bei dem Manöver, nicht die Leitplanke zu treffen, geriet der Pkw ins Schleudern. Ein Mitfahrer schlug auf
der Seite des Wagens auf, Laukait erst in den vorderen
Radkasten. Dann wurde er über die Motorhaube weggeschleudert. Als die Mitfahrer Laukait erreichten, soll
er ihnen gesagt haben: „Ist ja nicht so schlimm, gib´
mir mal das Rad her, weiter geht´s.“ Doch das Fahrrad
hatte einen Totalschaden, er selbst war so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Universitätsklinikum Regensburg geflogen wurde.

Neben anderen schweren Verletzungen waren auch
seine Beine betroffen. Noch am selben Tag wurde
operiert, zahlreiche Nachoperationen folgten. Nach
sechs Wochen wurde er ins Berliner Sankt Gertrauden
Krankenhaus verlegt. Was sich die Radsportkollegen
nach ihren Besuchen im Flur des Krankenhauses so
zuraunten, verrieten sie ihm erst später: „Mit den Beinen fährt der nie wieder Rad.“

» Die anderen sind eine andere Klasse.
Aber für mich ist der Radsport ein
wunderbarer Ausgleich «
Jahrelang hatte er Radsport im Schöneberger Verein
Iduna betrieben, und so dachte er sich: „Das kann es
ja wohl nicht gewesen sein.“ Wieder Radfahren war
sein Ziel. Einfach zu erreichen war es nicht: „Man setzt
sich etwas in den Kopf und sagt, das will ich jetzt machen. Aber man braucht auch die Bestätigung, wenn
die Zweifel kommen.“ In dieser Zeit war der Zuspruch
von Familie und Sportkollegen wichtig. „Beschönigen,
Besänftigen und Kleinreden“, benennt er das Prinzip.
„Irgendwann im nächsten Jahr haben mich Vereinskollegen zum ersten Mal wieder auf ein Damenrad gesetzt. Solange ich nur geradeaus fuhr, ging es. Schlimm
waren das Anfahren und das Halten. Trotzdem fühlte
es sich an wie neu geboren. Besonders dort in der Szene wieder aufzutauchen, wo sich mein Unfall herumgesprochen hatte.“
Heute fährt er bei fast jedem Wetter: „Jemand hat mir
mal einen Hometrainer ins Wohnzimmer gestellt.
Aber der steht jetzt im Keller. Schließlich musste ich
ein Jahr warten, bis ich das wieder machen konnte:
Frei an der frischen Luft, auf der Chaussee. Das sind
doch erhebende Momente.“
Angst wieder Rad zu fahren, hatte er dagegen nie. „In
brenzligen Situationen kann ich ja nicht einmal sagen,
das könnte wieder so wie damals werden, weil es kein
Damals für mich gibt. Ich habe einfach keine Erinnerung. Nicht einmal geträumt habe ich vom alten
Unfall.“ Alter Unfall bedeutet, dass es noch mehrere
gab. „Alle Jahre lang passiert etwas. Etwa wenn man
bei Bremsmanövern in der Gruppe stürzt. Wir lachen
drüber, unter Sportskameraden.“

„Es ist naheliegend, dass man in unserem Alter
nicht mehr auf zehn Jahre vorausplant“
Hartmut Schulz, 73, hatte bis zu seinem Herzinfarkt
verschiedene Sportarten betrieben. Danach folg-
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Die Haudegen von
Bolles Race Pack
fahren nicht gegen die
Wettkampfuhr und
doch gegen die Zeit.
Wie unvorhersehbar
die Wechselfälle des
Schicksals dabei sein
können, zeigt die letzte
Geschichte, die
Bolle erzählt.

ten zehn Jahre Tanzsport. „Als meine Tanzpartnerin
mit mir aufgehört hat, habe ich mir gesagt, ich muss
mir irgendeine andere Sportart suchen, wo ich noch
richtig was machen kann. Vor sechs Jahren bin ich
zum Radsportverein Iduna Schöneberg gekommen.
Seitdem fahre ich in der Gruppe mit.“ Der Einstieg
war nicht leicht für ihn. „Im Laufe der Jahre lässt die
Muskulatur nach. Und die fahren ja doch ein anderes
Tempo. Da muss man sich erst einmal wieder herankämpfen.“ Meistens geht es lustig zu. Es wird immer
gequatscht, ein Kalauer gerissen, sagt Hartmut.
Doch ihre gemeinsame Fahrt zur hundertjährigen
Tour de France wurde von einer Katastrophe überschattet. Es geht um einen ehemaligen Feuerwehrmann, ausgerechnet einen jüngeren. „Dass er vor zwei
Jahren eine Erkältung verschleppt und sich davon
nicht mehr so richtig erholte, ist natürlich nur meine Vermutung. In der letzten Zeit hatte er immer ein
bisschen geschwächelt. Er hat sich hohe Ziele gesetzt,
immer nebenher trainiert und es übertrieben.“ Er
wollte unbedingt mit nach Paris fahren.
„Noch am Samstag bin ich mit ihm gefahren. Am
Montag hat mich Bolle angerufen und gesagt, dass Uli
verstorben ist. Ich dachte er macht einen Witz, aber
dann habe ich an der Stimme gehört, das war kein
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Witz.“ Die meisten aus der Gruppe kamen zur Beerdigung. Einen Monat später veranstalteten sie eine
Gedenkfahrt nach Güterfelder. Bolle und jemand von
der Feuerwehr hielten eine Rede. Über die 1000 Kilometer auf der Fahrt nach Paris haben sie oft an ihn
gedacht.
Und ihre Reisen müssen weitergehen. „Anfang Juli
von Budapest nach Berlin. Das sind unsere nächsten
Ziele. Was nächstes Jahr ist? Keine Ahnung. Es ist naheliegend, dass man in unserem Alter nicht mehr auf
zehn Jahre vorausplant.“
Die Haudegen von Bolles Race Pack fahren nicht gegen die Wettkampfuhr und doch gegen die Zeit. Wie
unvorhersehbar die Wechselfälle des Schicksals dabei
sein können, zeigt die letzte Geschichte, die Bolle erzählt. Eines Tages eröffnete ihm sein Arzt, dass er tot
vom Rad fallen könne, wenn man nicht bald operiere.
Drei Beipässe und ein Radfahrverbot folgten. Dem
Verbot widersetzte er sich nach und nach erfolgreich.
Aber die Geschichte war da noch nicht zu Ende. Jahre
später erkundigte sich der Arzt seinerseits bei Bolle,
wie man nach einer Herzoperation am besten mit
dem Radsport anfangen könne. Er hatte gerade einen
Beipass bekommen.
Text: Wolfgang Scherreiks Bilder: Mathias Kutt
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Die Fahrradwelt ist bunt und vielfältig. Innovative Technologien, interessante Events und
Veranstaltungen, coole Mode, stylische, funktionsstarke Produkte – Stöbern lohnt sich!
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Minifold E-Scooter
Innovativ und praktisch – Der kleine E-Scooter bringt Sie ins Büro,
auf Städtetour auch beim Campingurlaub, zum Shoppen oder wo
immer Sie schnell und unkompliziert hin müssen. Dabei ist der
Minifold leicht, einfach zu bedienen und kompakt zusammenfaltbar.
In vier Stunden kann in jeder Steckdose aufgeladen werden. Details:
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, Reichweite 40 km, LCD Armaturen,
Alarmanlage, Fernbedienungsschlüssel, Scheibenbremsen, Gewicht 19
kg • Preis: 1385 Euro • www.uebler.com

Velocate

sigma

VC one

Buster 2000

Die Entwickler des Velocate haben es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fahrraddiebstahl einen Riegel vorzuschieben. Eine große Herausforderung angesichts
der Dreistigkeit und der Raffinesse heutiger Fahrraddiebe. Der Fahrrad-Diebstahlschutz funktioniert
mit einem GPS-Tracker, der in Echtzeit per App zeigt,
wo sich das Rad befindet. Der winzige Tracker kann
zum Beispiel in das Velocate GPS-Rücklicht „VC one“ eingebaut werden, wo er
für Fahrraddiebe nicht erkennbar ist. Die Energieversorgung des GPS-Tracker
erfolgt entweder per Nabendynamo oder mit dem Pedelec- oder E-Bike-Akku.
Die Bedienung ist einfach: IOS oder Android-App auf dem Bluetooth 4.0fähigen Telefon installieren – und los geht‘s! Die Ortung funktioniert weltweit,
Nahortung ist integriert. • Preis: 199 Euro • www.velocate.eu

Die Buster 2000 ist nach Herstellerangabe die
bisher stärkste Helmleuchte von Sigma. Die vier
Dauermodi und drei Blinkmodi lassen sich über
die fluoreszierenden Tasten der kabellosen Fernbedienung wählen. Preis: 199,95 Euro.
www.sigmasport.com
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Dortmund

E-Bike Festival

Start in die E-Bike-Saison 2017 – Nach dem Premierenerfolg im
Vorjahr präsentiert sich das größte europäische Festival in Sachen
E-Mobilität noch attraktiver, noch größer und noch näher am
Besucher. Auf einer riesigen Messe-Fläche von über 4000 Quadratmetern zeigen 134 Marken mitten in der Dortmunder City
rund um die Reinoldikirche alles, was es Neues gibt in puncto EMobilität. So gut wie alle führenden europäischen Hersteller sind
in Dortmund vertreten. Die wichtigste Neuerung: In unmittelbarer Nähe zur Expo entsteht zusätzlich ein eURBAN Testparcours –
epowered by BOSCH. Der wird von dem bekannten Streckenbauer Diddie Schneider entworfen und verspricht Adrenalin pur.
www.ebike-festival.org

Bild: Plan B Event

presented by SHIMANO vom 7. bis 9. April 2017

chiba

Handschuh

bioXCELL
Vielfahrer schätzen das zweistufige,
anatomische Gelkissen der BioXCell-Polsterung, die ein Einschlafen
der Hände verhindert. Ganz neu ist
die Oberhand aus Ecolast, einem
bi-elastischen Oberstoff aus recycelten Polyamid-Wertstoffen, der
den klassischen Kunststoff Lycra
ersetzt. Digital Carbon Fibre sorgt
an der Innenhand für festen Griff.
• Preis: 32,90 Euro • www.chiba.de

shimano

Mehr PErformance für
Offroad und Trekking
Vielseitige Komponenten und Komponentengruppen der DEORE, ALIVIO, ACERA und
ALTUS Serien sowie weitere gruppenfreie
Komponenten wie Laufräder, Kurbelgarnituren
und Pedale erweitern die Einsatzspektren auf
zwei Rädern im Einsteiger- und MittelklasseSegment sowohl auf wie abseits asphaltierter
Straßen. Performance und Freizeit-Fahrspaß
standen bei der Entwicklung der neuen DEORE M6000 Serie ganz oben im Pflichtenheft

der Ingenieure. Und so zeigt sich die Mittelklasse-Gruppe gleichermaßen gut geeignet
für Trail-Fans, Mountainbiker, Pendler und
Freizeitfahrer, die sich allesamt auf die Robustheit und Dauerhaltbarkeit der M6000 verlassen
können, um auch mit schlechten Straßenbedingungen, Regen, Sand und den widrigsten
Witterungseinflüssen fertig zu werden, die die
Natur manchmal bereit hält.
www.shimano.com
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Cratoni

Helm

Vigor

Für S-Pedelec-Rider besteht
Helmpflicht. Cratoni hat speziell für diese Anforderungen den
Hybrid Helm Vigor entwickelt. Das
Modell vereint die Leichtigkeit und
Belüftung eines Fahrradhelmes mit
der Sicherheit eines Motorradhelmes, geprüft und zertifiziert nach
der Motorradhelm-Norm ECE-R
22.05. Erhältlich ist der Vigor in vier
Größen. • www.cratoni.com

shimano

Transit Kollektion
Grelle, buntbedruckte Fahrrad-Outfits
sind nicht jedermanns Sache. Gerade Berufspendler kleiden sich lieber
klassisch, modisch, schlicht, um auch
im Büro eine gute Figur zu machen.
Aber Komfort und Funktion müssen
natürlich stimmen. Hier kommt die
neue Transit Kollektion sprichwörtlich
zum Tragen. Silberionen in den Hemden
wirken antibakteriell und neutralisieren
Schweißgeruch, schon bevor er entsteht,
und unauffällig integrierte reflektierende Elemente sorgen in Kleidung
und Schuhen für Sicherheit auf dem

Arbeitsweg.
Sowohl der radspezifische Schnitt als
auch das Stretchgewebe der Shorts
bieten hohen Tragekomfort und viel
Bewegungsfreiheit, während die wasserabweisende Behandlung des Gewebes
leichten Regen abhält.
• Preis: 69,95 Euro
Das feuchtigkeitsabsorbierende, schnelltrocknende Material der Polohemden
trägt sich angenehm und verhindert
Schweißgeruch. Reflektierende Elemente
sind diskret im Design integriert. • Preis:
59,95 Euro • www.shimano.com

12. Glückstour der Schornsteinfeger

Zillertal

Vom 23. Juni – 28. Juni 2017
starten sie wieder, die Schornsteinfeger mit Herz. Bereits zum
12. Mal findet diese Glückstour
statt, die zu den größten privaten Charityaktionen Deutschlands zählt. Über eine Million
Spendengelder für krebskranke
Kinder konnten dabei bereits
gesammelt werden. An den
Etappenzielen der 1000 km
langen Reise richten Kollegen
in Berufskleidung, Firmen und
Innungen kleine Feste aus und

kümmern sich um das Wohl der
Radler. Daneben gibt es zahlreiche prominente Unterstützer,
wie z.B. Matthias Steiner, Erik
Zabel und Jens Heppner, die
als Mitradler der Glückstour zu
noch mehr öffentlicher Wahrnehmung verhelfen. Heuer steht
die Tour unter dem Motto „Das
Herz bewegt uns“. Das gelungene Emblem wurde wieder vom
Paderborner Künstler Herman
Reichhold entworfen.
www.glückstour.de

freie Bahn

für Biker
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Salzkammergut Trophy

Vom 14. bis 16. Juli 2017 geht wieder Österreichs größter und härtesterster Mountainbike-Event über die Bühne. In diesem Jahr
feiert die gefürchtete und zugleich sehr beund geliebte Marathonveranstaltung Jubiläum.
Bereits zum 20. Mal treffen sich die Langstreckenenthusiasten sowie zahlreiche Fans,
Groupies und Interessierte im schönen Salz
kamergut. Und jedes Jahr werden es mehr, die
es in die Ferienregion auf die Strecken rund
um den Hallstätter See zieht. Die Vorbereitungen für die Jubiläumsveranstaltung sind bereits
im vollen Gange, und auch die Anmeldung ist
schon möglich.
Zu den bewährten sieben Distanzen von
harmlos klingenden 22 Kilometern bis zu den
mörderischen 211 Kilometern, der Scott Juni-

Bild: Erwin Haiden

Einmal Hölle
und zurück

or-Trophy und der eMTB-Trophy „epowered
by Bosch“ wird es am Trophy-Sonntag auch
wieder den spektakulären Einrad-Donwnhill
geben.
Begleitet wird die Trophy außerdem wieder
von einem tollen und abwechslungsreichen
Rahmenprogramm mit der „Dirt-Bike-Show“
und der Bikemesse bei der über 80 Aussteller
ihre Zelte aufschlagen werden. Mehr Info und
Anmeldung unter: www.trophy.at

Die schönsten 100 Lux aller Zeiten.
NAME LUMOTEC IQ-X | GEHÄUSE ALUMINIUM | ENERGIE DYNAMO | LEISTUNG IQ-TEC: 100 LUX

| Großﬂächen-Lichtfeld
| Nahfeld-Ausleuchtung
| Tagfahrlicht
| Standlicht
| Sensor-Automatik
| Option: Frontrückstrahler
| Mit deutschem Prüfzeichen
| In Schwarz oder Silber

Gibt‘s auch für E-Bikes.

Made in
Germany
Busch+Müller | Meinerzhagen | Tel. + 49 (0) 23 54-915-6000 | www.bumm.de

e-Biken mit Genuss
Bei der SHIMANO E -MOUNTAINBIKE
Experience geht es im entspannten Zeitraum
von vier Tagen vom Start in Naturns über
die Etappenorte Meran, Brixen und Bruneck
zum Ziel nach Sexten. Vom Vinschgau ins
Eisacktal, weiter ins Pustertal bis in die Dolo-

miten. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen drei Leistungsklassen, und sie haben
auch die Wahl zwischen zahlreichen neuen
Testrädern, die mehrere große Radpartner
(u.a. Centurion, Cannondale, Scott) zur Verfügung stellen. Die Tagesetappen sind jeweils

Linka

Topsicherheitssystem
Eine Top-Innovation im Schloss-Markt: das LINKA Bluetooth ist ein Fahrradschloss der ganz besonderen, ja futuristischen Art. Denn mit dem Appgesteuerten Alarm-Schloss werden Fahrräder nun „Keyless Bikes“: kein
herkömmlicher Schlüssel erforderlich! Zum Verschließen genügt es, kurz den
seitlich am Schloss angebrachten Knopf zu betätigen. Nähert man sich dem
Fahrrad wieder an, entriegelt es automatisch. Gleichzeitig wird ein Alarm
aktiviert bzw. deaktiviert. Die Kommunikation zwischen dem Smartphone
und LINKA funktioniert dabei über Bluetooth. Das komplett App-gesteuerte
und Bluetooth-basierte Alarmschloss funktioniert auch, ohne dass man das
Smartphone aus der Tasche ziehen muss. Für Einstellungen und Freigaben
nutzt man die selbsterklärende Menüführung in der App. Wenn man das Handy vergessen hat oder der Akku leer ist, kann man das Rad auch über einen
vierstelligen Code entsperren. • Preis: 148,95 • www.messingschlager.com
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Bild: Irmo Kreizer

shimano

so angelegt, dass kein Akkuwechsel
erforderlich ist (je ca. 50 Kilometer).
Nach den jeweiligen Tagesetappen gibt
es Rahmenprogramm mit technischem Service, Expo und Produkttests.
Anschließend ist gut Zeit für Wellness,
Regeneration und Chill-Out in der
Shimano-Lounge. Oder natürlich auch
für die sicherlich interessante Erkundung des jeweiligen Etappenorts. Den
Höhepunkt des Abends bildet stets
eine gemeinsame Abendveranstaltung
inklusive einem exklusiven Dinner. Die
Organisatoren legen auch viel Wert
darauf, die Teilnahme für Familien mit
Kindern an diesem Event zu ermöglichen. Deshalb gibt es eine Lösung
mit einer eigenen Kinderbetreuung
während der Rad-Etappen. Alle Informationen zum neuen Event und zur
Anmeldung unter:
www.emountainbike-experience.org

Aktion Fahrrad

Sigma

Plakat-Aktion

Rox GPS 11.0

Die gemeinnützige Initiative AKTIONfahrRAD ist
angetreten, um Kinder und
Jugendliche schon frühzeitig
nachhaltig aufs Rad zu bringen. Deshalb wurde in der
Zeit vom 28.03.17 – 07.04.17
eine berlinweite Plakataktion
initiiert, mit der Schülerinnen und Schüler aufgerufen
werden, vermehrt wieder
mit dem Rad zur Schule zu
fahren und das Radfahren
– sei es im Sport oder auf Schulausflügen – wieder zum Thema zu machen. Die
offizielle Veranstaltung zur Plakataktion findet in der Carl-von-Ossietzky Schule in
Berlin-Kreuzberg statt, die sich durch ihr großes Engagement in Sachen Rad auszeichnet und den Titel „fahrradfreundliche Schule“ trägt. Die AKTION wird vom
siebenmaligen Trial-Weltmeister Marco Hösel, Botschafter von AKTIONfahrRAD,
begleitet. Er beklebt zum Auftakt der AKTION mit Schülerinnen und Schülern die
erste Plakatwand. • www.aktionfahrrad.de

Der Rox GPS 11.0 Bikecomputer wartet
mit einem bislang wohl einzigartigen
Feature auf: Er zeigt Daten der Di2 und
eTap Schaltgruppen, sogar solche, die das
Original-Di2-Display der XTR nicht zeigt.
Ersetzen lässt sich dieses aber nicht – dort
sitzt die Schnittstelle zum Ladekabel. •
Preis: ab 184,95 Euro (ohne Sensoren) •
www.sigmasport.com

Rückenschonend. Entlastend. Komfortabel.

14cm 15cm 16cm 17 cm
Die SQlab Empfehlung Nr. 1 für Ihr Trekking und E-Bike in der perfekten
Sattelbreite für Ihren individuellen Sitzknochenabstand.
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Bike Track System

Bilder: Marco Hösel

Mobiler Holzbau

Puky

Cruiserbikes
Im schwungvollen Look
klassischer Cruiserbikes
präsentiert Puky das beliebte
Modell Skyride 24-3 (oben):
Edler urbaner Lifestyle
schon für die Kids (empf.
VK 439,99 Euro). Mit sportlicher MTB-Optik hingegen
trumpft das leichte, coole
Crusader 24-8 Alu light Active (Mitte,
empf. VK 399,99 Euro) auf. Auch das
neue, gewichtsoptimierte „Crusader
20-6“ (unten, empf. VK 349,99 Euro) ist
jetzt im Fachhandel. Ein AusstattungsHit am Crusader 20,6 ist die einfach zu
bedienende 6-Gang Shimano. Alle drei
vorgestellten Modelle sind neu mit einem Frontscheinwerfer ausgestattet, der
mittels Lichtsensor über eine Anschaltautomatik verfügt. Zudem ist bei allen
Puky Jugendfahrrädern ein leichter
1,5 W Nabendynamo verbaut, der nicht
nur Gewicht spart, sondern auch den
Tretwiderstand senkt. • www.puky.de
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Die Jungs sind auf dem „Holzweg“, aber das ist ganz
richtig und gut so! Denn der große Trial-Champion
Marco Hösel weiß, wie man einen Fahrradparcours gestaltet, auf dem Kids und Jugendliche ihre Begeisterung
fürs Radfahren (wieder-)entdecken können. Auf die Anfrage eines Messeveranstalters für einen größeren MTBIndoor-Parcours hin holte Hösel zwei gute Freunde mit
ins Boot – beide absolute Fachleute in Sachen Holzbau!
Das Trio entwickelte ein mobiles, transportables und
individuell einsetzbares Parcourssystem. Qualität stand
dabei immer an erster Stelle: „Erzgebirgische Volkskunst
im MTB-Bereich“, meint Marco Hösel schmunzelnd.
Inzwischen gib es viele Anfragen für Vermietung, aber
auch für den Kauf. Genauer begutachten und ausprobieren kann man das Bike Track System unter anderem
auf der Velo Berlin.
www.biketracksystems.de

Gonso

Komfortpolster
Radhosen bilden auch für die Saison 2017
den Schwerpunkt der Gonso-Kollektion.
Komplett neu überarbeitet zeigt sich dabei
das Sitzpolster Relax Gel Comfort, es ist
noch leichter sowie passformoptimierter
als sein Vorgänger und bietet ein Plus
an Komfort. Das nahtfreie, tri-elastische
Sitzpolster besitzt nun eine durchgängige
Prägung und bietet somit zwei separierte
Kammern für die Gelkissen in Höhe des
Sitzbeinknochens. Mittlerweile kommen
bei Gonso fünf verschiedene SitzpolsterKategorien zum Einsatz. • www.gonso.de

Wertgarantie

Pick-up-

Service

SQ Lab

Innerbarends 411
Ein ganz neuer Trend: Barends für die
Montage innerhalb der Griffe. Diese
Griffposition legt die Ellbogen an den
Körper und streckt die Sitzposition
leicht nach vorne, wodurch aerodynamische und biomechanische Vorteile
entstehen. Trotz der veränderten
Griffposition sind die Bremshebel
permanent greifbar. Die Innerbarends
passen nahezu immer und werden
direkt im Anschluss an den Griff

montiert. Die innovativen Barends
eignen sich in erster Linie für das
Mountainbike: MTB-Race, CrossCountry, Marathon, Trailbike, Touren,
All-Mountain, bis hin zum Enduro.
Aber auch an Lenkern von Trekkingrädern und Citybikes bieten sie die
optimale Möglichkeit zur Veränderung der Griffposition. • Preis: 39,95
Euro • www.sq-lab.com

Immer mehr Menschen sind per
E-Bike oder Pedelec unterwegs – Spezialversicherer Wertgarantie bietet seit
2017 den neuen Pick-up-Service und
sorgt damit für ein sicheres Fahrgefühl
auch auf längeren Strecken. „Im Falle
eines Schadens oder Unfalls lassen
wir unsere Kunden also wortwörtlich
nicht im Regen stehen“, schmunzelt
Wertgarantie-Vertriebsleiter Georg
Düsener und erläutert weiter: „Ein
kurzer Anruf bei der Hotline, und
schon wird unser Kunde samt E-Bike
oder Pedelec abgeholt und zum
Startort seiner Tagesfahrt zurückgebracht.“ Neben dem Pick-up-Service
gibt es den Komplettschutz. Mit
diesem Angebot sind E-Bikes und
Pedelecs umfassend gegen Reparaturkosten durch z.B. Fall/Sturzschäden,
Vandalismus, Elektronikschäden oder
Verschleiß geschützt. Auch bei Diebstahl oder Schäden am Akku greift
der Komplettschutz. Eine weitere
Möglichkeit im Angebot des GarantieExperten ist der separate Akkuschutz.
www.wertgarantie-group.com

LEICHTER.
SCHNELLER.
BESSER.
www.ballistol.de

Stark im kommen: e-Mountainbikes im Test

Elektrisierend
Sangria Statt

Kraftvolle E-Motoren, die bergauf beflügeln, leistungsstarke Akkus und top Design – so bereichert das E-Mountainbike den MTB-Markt. Kein Wunder, dass man auf Tour
immer häufiger E-Bikern begegnet, darunter entspannte
Tourenfahrer ebenso wie sportliche Cracks. Wir haben vier
aktuellen E-MTBs die Sporen gegeben.

Bewährte, kraftvolle E-Motoren

Antriebsseitig setzen die vier E-Mountainbike-Spezialisten auf bestens bewährte Technik: Sowohl am Haibike wie auch am Corratec und am Morrison sorgt
der Performance CX-250-W-Motor von Bosch für gut
dosierbare, kraftvolle Beschleunigung in jeder Fahr
situation. Das SyncDrive-Sport-Aggregat am Giant
hingegen entspringt einer Kooperation mit Motorenbauer Yamaha. Im Test begeistert dieser E-Antrieb
dank sattem Drehmoment und stellt in Kombination
mit den extrabreiten 27,5“-Plus-Reifen in steilen Bergaufpassagen beeindruckenden Vortrieb bereit.

Glühwein

Wer schon einmal per E-MTB durchs Gelände gedüst
ist, kehrt mit breitem Grinsen zurück. Diesen SmileEffekt generieren auch unsere vier E-Mountainbikes
von Morrison, Corratec, Haibike und Giant mit ihren
durchweg begeisternden Fahrleistungen. Die Modelle
von Morrison und Haibike sind Vertreter der HardtailFraktion, mit komfortabler Vollfederung verwöhnen
die beiden E-Fully-Testbikes von Corratec und Giant.
Zu den Test-Highlights zählen die beeindruckende
Traktion und der Fahrkomfort, den die extrabreiten
27,5-Plus-Pneus am E-All-Mountain von Giant generieren oder der leichte Kohlefaserrahmen des Haibike,
der wesentlichen Anteil am geringen Gesamtgewicht
des Xduro Hardnine von nur 19,4 Kilo hat.
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Tolle Fahrleistungen für satten Fahrspaß
Weder von hohem Tempo bergab, noch von wuchtigen, großen Fahrbahnstößen lässt sich das Giant-AllMountain aus der Ruhe bringen. Der Fahrspaß ebbt
nicht ab! Hier spielen die durchdachte, überzeugende
Geometrie und der bewährte, schluckfreudige GiantMaestro-Hinterbau ihre Stärken aus. Das Corratec
E-XTB, zweites E-Fully im Testfeld, rollt ebenfalls auf
27,5“-Reifen und überrascht trotz seines hohen Gewichts von 24,4 Kilo mit spritziger Agilität auf dem

Trail. Harmonisch ins Farbkonzept des MorrisonHardtails integriert sind Bosch-E-Motor und -Akku.
Im Gelände präsentiert sich das 27,5“-Hardtail Cree 2
– das es übrigens auch als 29“-Version für große Fahrer
gibt – mit angenehm ausgewogenen, sportlichen Fahreigenschaften. Nochmals eine ganze Ecke sportlicher
agiert das flitzig-schnelle 29“-Carbon-Hardtail Xduro
Hardnine im Gelände. Die verbaute Suntour-Axon-Federgabel entschärft ruppigen Untergrund. Mit einem
Gesamtgewicht unter 20 Kilo weist dieses E-CarbonMTB gewichtstechnisch klar in die E-MTB-Zukunft.

Pfiffige, praktische Details
Einige clevere Details der vier vorgestellten Geländegänger mit E-Motorisierung steigern das Fahrvergnügen. Dazu zählt das neue Bosch-Display „Intuvia“,
das mit seiner leichten Kompaktbauweise und spielerischer Bedienung sehr gut aufs E-Mountainbiking
zugeschnitten ist. Es kann auch in hektischen Fahrsituationen leicht bedient werden. Schön anzusehen
und obendrein ein wirkungsvoller Schutz vor Wasser
und Schmutz ist die Zug-/Leitungsinnenverlegung,
wie sie Haibike am Hardnine gekonnt umsetzt. Apropos Schutz: Um den Motorblock am Tretlager effektiv
vor Steinschlag und unerwünschtem Bodenkontakt zu
schützen, montiert Haibike einen „Rammschutz“ aus
schlagfestem Kunststoff. Und für maximalen Abfahrtsspaß und mehr Fahrsicherheit in steilem Gelände darf
sich der Giant-Fahrer am Full-E+ 0 SX über die verbaute Giant-Vario-Sattelstütze freuen, mittels der er
den Sattel fix absenken kann.

Das E-MTB – wachsendes, beliebtes Segment
Vom Fahrspaß der vier motorisierten MTB-Testprobanden profitieren Geländenovizen und erfahrene
Mountainbiker gleichermaßen. Das erklärt dann auch
das starke Wachstum des E-MTB-Segments und seine Marktmacht, die der klassische, nichtmotorisierte
Mountainbikebereich zu spüren bekommt. So weiß
Christian Thill, Bergamont-Kommunikationsmanager: „Ungeachtet der reinen Verkaufszahlen, die noch
einen deutlichen Überhang bei E-Trekking-/Citybikes
zeigen, sind E-MTBs schon jetzt enorm wichtig für
uns. Hier liegt ein massives Wachstumspotential, wobei
der innovative E-MTB-Bereich enorme Strahlkraft für
die Markenattraktivität besitzt“. Auch Thomas Pressl,
KTM-Entwicklungsleiter, erklärt: „Seit 2010 hat sich
der E-MTB-Bereich zum bedeutenden Segment entwickelt.“ Dass das E-MTB die „Non-E“-Variante völlig
verdrängt, ist indes nicht zu erwarten, schließlich steht
E-Mountainbiken für ein grundlegend anderes Fahren.

Vielseitig nutzbar
Den typischen E-Mountainbiker gibt es dabei nicht:
Unterschiedlichste Fahrer profitieren vom elektrischen
Rückenwind im Gelände. Etwa wenn der Trail sich in

unzähligen Kehren auf grobem, kraftraubendem Untergrund gen Gipfel windet. Oder man in den kürzeren
Monaten des Jahres kurz vor Einbruch der Dunkelheit
auf fiesen Flachpassagen gegen starken Gegenwind
kämpfend nach Hause kurbeln muss. Den kraftvollen
Schub und die Fahrsicherheit, die ein E-Mountainbike
vermittelt, kann ein 60-jähriger Biker ebenso nutzen
wie ein Mittzwanziger, der den Uphill-Flow eines EMountainbikes nutzt, um sogar alpines Gelände zu
entdecken. Außerdem erlauben moderne E-Mountainbikes – wie die hier vorgestellten – einen großen Einsatzbereich. Über den reinen Sporteinsatz hinaus eignet sich das E-MTB auch prima, um mobil zu sein und
auf diese Weise das Auto in vielen Fällen zu ersetzen.
Zur Lösung des Verkehrschaos vieler Städte kann das
E-Mountainbike einen guten Teil beitragen.

Den typischen
E-Mountainbiker
gibt es nicht: Unterschiedlichste Fahrer
profitieren vom
elektrischen Rückenwind im Gelände. Zu
den Test-Highlights
zählen beeindruckende Traktion und viel
Fahrkomfort.

Zukunftsentwicklungen am E-MTB
Stichwort Zukunftsentwicklungen: Künftig wird sich
ein entsprechend vielschichtiges E-MTB-Angebot von
Touren- bis Downhill-E-MTB in diversen Preislagen
entwickeln. Dabei dürften die Innovationen im Premiumbereich stattfinden. Zu erwarten sind ganzheitliche
Entwicklungskonzepte, die wesentliche Bauteile des
E-MTBs, wie Akku, Motor und Display, technisch und
optisch optimal ins Rad integrieren. Auch Themen wie
Connectivity rücken verstärkt in den Fokus: „Hier sind
die Möglichkeiten von Antriebssteuerung, Individualisierung und Vernetzung nahezu unbegrenzt“, erklärt
Bergamont-Kommunikationsmanager Christian Thill.
Mit noch ausgefeilterer Technik und preisattraktiven
Modellen dürfte der Höhenflug des E-Mountainbikes
also anhalten.
Text: Florian Storch Bilder: Morrison-Bikes
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Oben: Die Gummi-Abdeckung an der
Akku-Ladebuchse ist lediglich aufgesteckt
Unten: Mal was anderes: die Abstandshalter
an den Kabeln vorne sind interessant.

Cree 2

Das Morrison Cree 2 27,5 ist ein klassisch schönes, sportliches und auf recht dezente
Weise auffälliges Hardtail, das sich mit wenig Aufwand auch in ein alltagstaugliches
ATB umrüsten lässt. Besonders gelungen sind die vielen verschiedenen Farbapplikationen in kräftigen Blautönen, die sehr gut mit dem vorherrschenden Weiß und
Schwarz des Rades harmonieren. Exzellent gelöst ist ebenfalls die Integration des Motors in den Rahmen, und auch der Bosch Akku fügt sich am Unterrohr harmonisch
ins Gesamtbild. Das schützende Skidplate ist ebenfalls optisch bestens integriert. Nach
all diesen Pluspunkten verwundert es nicht, dass an diesem Bike auch die Kabelverlegung sehr fachmännisch gemacht ist. Besonders interessant sind dabei die originellen
Abstandshalter an den Kabeln im Frontbereich. Gut finden wir zudem, dass man
am Sitzrohr einen Flaschenhalter anbringen kann, denn auch E-Biken macht ja ganz
schön durstig. Ein weiteres gutes Detail ist der Kettenschutzring aus Aluminium, und
auch das neue, kompakte Purion Display ist ein klarer Pluspunkt, obschon die USBBuchse leider nicht zum Laden von Smartphones nutzbar ist. Nicht sehr wertig ist die
lediglich aufgesteckte Gummi-Abdeckung an der Akku-Ladebuchse: Ohne eine feste
Verbindung zum Rad kann sie viel zu leicht verloren gehen. Auch die 11-36-Kassette
überzeugt nicht, und es fehlt ein Sattelschnellspanner: Kleinigkeiten an einem Bike,
dessen Ausstattungskomponenten ansonsten ausnahmslos bewährter Durchschnitt
sind. Mit lediglich 20,8 Kilo Gewicht ist das Cree auch in dieser Hinsicht ein sehr
interessantes E-MTB. Und wer lieber auf großem Fuße lebt: das Morrison Cree 2 gibt
es auch als Twentyniner. Preis: 3200,- Euro. Fazit: Ein grundsolides und sehr schönes
E-Bike, das ganz ohne Wenn und Aber empfohlen werden kann. Ist im Preis im
Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich gestiegen.
Plus:

•
•
Minus: •
•

Nur 20,8 Kilo Gewicht trotz ATB-“Vollausstattung“ - Respekt!
Steifer, kompakter Rahmen
Kabelverlegung im Pedalbereich & Kabelverlängerung für Frontlicht
Im Preis eher hoch angesetzt
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Morrison Cree 2 27,5
Preis

3200,- Euro

Material /
Größen

Alu / M (48), S (43)

Gewicht

20,8 kg

Gabel

Federgabel Rock Shox
Recon Silver Disc Tapered,
100 mm

Kurbel /
Schaltung

Lasco EB-06 Alu / Shimano
Deore SLX RD-M671-D
Shadow Plus, 10-fach

Bremsanlage

Shimano BR-M447 Hydraulik Scheibenbremsen mit
Disc SM-RT54 VR180mm /
HR 160mm

Sattel/Stütze

Selle Italia SL X-Cross
/ Humpert Alu Patent
31,6mm x 350mm

Laufräder

Naben: Shimano Deore
M618 Felge: Schürmann
SDX 21 Disc Alu
Reifen: Schwalbe Tough
Tom

Lenker

Humpert Riser 31.8mm x
700mm

Antrieb

Bosch Performance Line
CX 36 Volt 250 Watt /
Bosch Powerpack 500Wh /
Reichweite: ca. 140 km

www.morrison-bikes.de
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Giant

Oben: Maestro Hinterbau am geradezu
futuristischen Giant Full - E+ O SX
Unten: Sehr gelungene Integrationsbemühungen am Giant

Full-E+ O SX
Ein ebenso martialisch-wuchtiges wie form- und designstarkes Kraftpaket bietet
Giant mit dem vollgefederten Full-E+ O SX. Das Topmodell rangiert in Sachen
Verkaufspreis in der Luxusklasse, aber auch zwei günstigere Varianten sind geboten. Giant hat das Full E+ für das Modelljahr 2017 komplett generalüberholt. Der
schon lange bewährte Maestro Hinterbau, eine 2,6“ breite Schwalbe-Bereifung,
der Syncdrive Sport Antrieb mit Yamaha Motor (250 W, 80 Nm) und der bestens
ins Unterrohr integrierte Akku sind die augenfälligsten Neuheiten am Giant.
Während die zwei günstigeren Modelle 140 mm Federweg vorn und hinten bieten,
ist das abfahrtsstarke Topmodell mit den 160 mm Federweg der Rockshox Lyrik
Federgabel für alle Eventualitäten gerüstet. Der 500 Wh-Akku des Bikes ist in enger
Kooperation mit Panasonic entstanden. Er integriert sich nicht nur bestens ins
Gesamtbild, sondern soll auch mit besonders leistungsstarken und langlebigen
Zellen bestückt sein.
Vor der ersten Ausfahrt waren unsere Erwartungen hoch gesteckt: kein Wunder –
bei einem Verkaufspreis von fast 7.000 Euro. Noch nie zuvor hatten wir ein solch
hochpreisiges Fahrrad am Start gehabt. Tatsächlich legte das Full E+ von Anfang
an eine enorme Steigfähigkeit an den Tag, die immer wieder für überraschende
Momente und enorme Begeisterung sorgte. Dabei war der Motor allerdings relativ
laut. Auch in Sachen Akkukapazität waren unsere Erwartungen etwas zu hoch
gesteckt. An die Geometrie des Bikes gewöhnt man sich sehr schnell, wie auch an
den 800mm-Lenker. Der sehr hohe Preis für das Full E+ scheint nicht zuletzt in der
Exklusivität mancher Kooperation und einiger Extras begründet zu sein (SchnellLadegerät, Diebstahlschutz-Label etc.). Störende Kleinigkeiten, die man an einem
preiswerteren Rad eher verzeiht: Kettenführung betätigt sich als Laubsammler;
Tacho geht um 2 km/h vor; Sattelstütze wackelt; Mini-Stecker passt nicht in USBSchnittstelle.
Fazit: Zweifelsohne eines der Highlights 2017, in Details aber noch optimierbar.
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Giant FULL-E+ O SX
Preis

6799,- Euro

Größen

S, M, L, XL

Gewicht

22,2 kg (Größe M inkl Akku)

Gabel

RockShox Lyrik RCT3

Kurbel /
Schaltung

Praxis Works 4130, 36 Z./
GIANT by FSA / SRAM
EX1 X-HORIZON

Bremsanlage

SRAM Guide RSC, Hydr.,
CenterLine-Rotoren
(200mm)

Sattel/Stütze

GIANT Contact

Laufräder

DT Swiss EX 1501 Spline®
ONE Laufrad-System,
30-584, Straightpull, Alu
Clincher Tubeless Ready,
3-Cross-Einspeichung,
Ratchet System® Freilauf,
Boost 15x110 / 12x148
QR

Lenker

GIANT Contact

Antrieb

GIANT SyncDrive Sport
powered by Yamaha + + +
Batterie: GIANT EnergyPak
500 Lithium-Ionen

www.giant-bicycles.com

ABUS NutFix™

Laufrad- und Sattelstützensicherung

Wer sein Fahrrad bereits einmal ohne Laufräder oder ohne Sattel vorgefunden hat,
weiß, dass auch Komponenten begehrte Diebstahlobjekte sind. Mit der NutFix-Sicherung
schützen Sie Ihre Laufräder und Sattelstütze.
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„R A
MIT UNS!“

www.abus.com

Haibike

XDURO Hardnine
8.0 Carbon
Ein Gesamtgewicht von klar unter zwanzig Kilogramm: das ist zwar nicht die einzige
gute Botschaft des Haibike XDURO HardNine 8.0 Carbon. Aber diese Nachricht
könnte eventuell eine Abrüstungswelle auslösen – leider nicht in der Weltpolitik,
aber dafür im Lager der E-Bike-Produzenten. Der Wow-Effekt ist dem XDURO
Hardnine 8.0 Carbon auf jeden Fall von Anfang an sicher: ein Haibike in der 2017er
Geometrie, mit dem Bosch CX Motor – und dann auch noch mit Carbonrahmen
und Gewichtsoptimierung.
Beim Fahren hat man zudem subjektiv den positiven Eindruck, dass man bei Erreichen der Unterstützungsgrenze von 25 km/h mit dem Rad nicht mehr so übergangslos „gegen die Wand fährt“, wie es bei den Vorjahresmodellen manchmal der Fall war.
Möglicherweise erfolgt auch nur die Abschaltung etwas sanfter, und das ist gut so.
Der Wiederanlauf sowie die Reaktion auf den Tretkrafteinsatz sind ebenfalls sehr gut.
Dringend anzuraten für das Testbike, wie wir es erhielten, ist aber eine zusätzliche
Anschlagbegrenzung, mittels derer ein Umschlagen des Lenkers sicher zu verhindern
ist. Denn im schlimmsten Fall könnten Brems-/Schalthebel bei einem Sturz das
Carbon-Oberrohr beschädigen. Eine sehr gute Vorbeugung gegen Stürze ist bei diesem Bike allerdings die vordere Bremse, deren Scheibe starke 203 mm Durchmesser
aufweist. Das Herz dieses E-Bikes, den Motor, schützt ein Skidplate, das als Schutzelement aus einem speziellen schlagzähen Kunststoff besteht. Top-Funktion bietet der
Bedienhebel für das (Ent-)Sperren der Federgabel, der sich aber nur links am Lenker
platzieren lässt, wo die Motorsteuerung für Enge sorgt. Züge und Kabel sind – außer
im Lenkerbereich – sehr schön an und im Rahmen verlegt. Die USB-Schnittstelle ist
leider nicht für das Laden von Geräten freigegeben. Eine Sattelstützenschnellverstellung wäre außerdem noch ein sinnvolles Accessoire für dieses sehr sportliche Bike.
Fazit: Wieder einmal gibt Haibike vor, wohin die Richtung geht. In Sachen Gewicht
wird künftig bald meist die 1 vorn dranstehen.
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Oben: Die Kabelverlegung am Haibike
ist großenteils vorbildlich
Unten: Der Bedienhebel für die Federgabel
am Lenker funktioniert toll, stört aber etwas
beim Schalten der Motorsteuerung

Haibike XDURO Hardnine 8.0 CarB.
Preis

4000,- Euro

Material /
Größen

Carbon / 45 cm, 50 cm,
55 cm

Gewicht

19,4 kg

Gabel

SR Suntour Axon RL-R, Luft
100 mm

Schaltung

Sram NX, 11-Gang

Bremsanlage

Tektro Gemini, Alu

Sattel/Stütze

XDURO Light MTB /JHaibike Components TheSeatpost, Patent, 31,6 mm

Laufräder

Nabe: XLC Evo Disc,
Steckachse 12x142 Felge:
Rodi Ready25 Reifen:
Schwalbe Rocket Ron Falt,
57-622

Lenker

Haibike Components
TheBar

Antrieb

Bosch Performance CX,
250W, 11 Gang, Batterie:
Bosch PowerPack 500Wh,
Bosch Schnellladegerät 4A

www.haibike.com

TURN EVERY
RIDE INTO
AN ADVENTURE

Paul Lange & Co. OHG · www.paul-lange.de

Thalinger Lange GmbH · www.thalinger-lange.com

Fuchs-Movesa AG · www.fuchs-movesa.ch

e-xtb 10HZ CX 500
Das neue E-XTB der Raublinger stammt quasi vom Enduro-MTB XTB 175 ab. Es
vereint die (patentierte) Inside Link Technologie samt dem 10 HZ-System mit einem
Bosch-Antrieb. Und mittels der schon bewährten Fusion Tube Edge Technologie ist
der Rahmen des E-XTB aufgrund einer speziellen Wabenstruktur der bislang stabilste
Rahmen der Raublinger. Hinzu kommt ein speziell für die Bosch-Antriebe entwickeltes
Tretlager, das die Kraftübertragung auf den Bikerahmen verbessert und dem Motor
mehr Schutz gewähren soll.
Für 2017 tritt auch das Thema „Neue Farbkonzepte“ bei Corratec in den Vordergrund,
wie am Testbike deutlich zu „hören“ ist: Die Neonfarbe des Rahmens schreit unüberhörbar laut, zieht in freier Wildbahn aber alle Blicke auf sich und sorgt damit für große
Aufmerksamkeit. Da ist es dann absolut verzeihlich, dass bei hoher Last auch das
Motorgeräusch des E-Bikes durchaus deutlich hörbar wird.
Hochgezogene Kettenstreben hat man in letzter Zeit wieder vermehrt aufgrund von
Riemenantrieben gesehen, die wieder häufiger verwendet werden. Am Testbike vermeidet die erhöhte Kettenstrebe („elevated chainstay“) nicht nur Beschädigungen wegen
Kettenschlag. Sie wurde sogar speziell für dieses Bike entwickelt. Denn die extra kurze
Kettenstrebe (475 Millimeter) macht das Corratec E-XTB agiler und kompakter.
Hier löst die hochgezogene Kettenstrebe ein Problem, das durch das sehr kleine Kettenblatt des Bosch-Antriebs verursacht wird. Jetzt einfach noch ein zweites Kettenblatt
vorne montieren und zudem den Motor noch etwas leiser machen, dann ist man vom
Idealzustand gar nicht weit weg. Dazu trägt auch die sehr beliebte Shimano Deore
Schaltung bei. Auf dem Wunschzettel für nächstes Jahr stehen ein leiseres Getriebe und
ein geringeres Gewicht als die 24,4 gewogenen Kilogramm. P.S.: Das 10 Hz Dämpfungselement müsste man separat testen!
Fazit: Ein sehr auffälliges Bike, bei dem Unzulänglichkeiten des Bosch-Motors
elegant beseitigt sind. Respekt!
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Corratec e-xtb 10HZ CX 500
Preis

4700,- Euro

Größen

44 cm, 49 cm, 54 cm

Gewicht

24,4 kg

Gabel

Rockshox SEKTOR Silver
(130 mm)

Kurbel /
Schaltung

Bosch Sprocket 15T/
Shimano Deore XT 11Gang

Bremsanlage

Magura MT5/MT4 Storm
HC 180 mm/160 mm

Sattel/Stütze

corratec Performance incl.
Cro Mo Rail/ ZZYZX 6005/
Forged Twin Bolt

Laufräder

ZZYZX Cross Attack 650B
Reifen: Continental TrailKing
II 2.4

Lenker

ZZYZX 6 Series XC 740
mm

Antrieb

Bosch Performance CX/
Akku Powerpack 500 Wh

www.corratec.com

Bilder: Hersteller

Corratec

Oben: Die hochgezogene Kettenstrebe plus
(patentierte) Inside Link Technologie und 10
HZ-System
Unten: Schrilles Neongelb harmoniert sehr
gut mit edlem Schwarz, das Design zeigt sich
integrationsfreudig

Bunte Palette

Von komfortabel über sportlich leicht bis zum geländegängigen Allrounder – die Welt
der E-Bikes hält für jeden Geschmack und jeden Anspruch das richtige Modell bereit.

Falter

E 9.0 wave
Sehr bequem und komfortabel beim E 9.0 Wave
ist der tiefe Einstieg, den der speziell entwickelte
Wave-Trendrahmen bietet. Unterwegs „beflügelt“ der leistungsstarke, laufruhige 250 Watt
Bosch Active Line Motor. Der Akku mit einer
Kapazität von 400 Wh wurde am Unterrohr
montiert, lässt genügend Beinfreiheit und sorgt
für einen guten Schwerpunkt. Die Shimano Nexus 7-Gang Nabenschaltung ist leicht zu bedienen, und die hydraulischen Magura HS11 Pure
Felgenbremsen packen kräftig zu. Für Komfort
sorgen der bequeme Lenker von Humpert, der
Sattel und die spezielle E-Bike-Federgabel von
SR Suntour. • Preis: 2349,99 Euro • www.falterbikes.de

Falter

E 8.8 Trapez
Bestens ausgerüstet und auf dem
neuesten Stand der Technik ist man
mit diesem E-Bike. Der 250 Watt
Shimano STEPS Motor ist klein,
kompakt und leise. Der 500Wh
STEPS Akku ist auf rund 140 km
Reichweite ausgelegt. Als sehr komfortabel erweist sich die elektronische Schaltung, die ganz einfach
automatisch oder per Knopfdruck
die Gänge wechselt. Federgabel und
die gefederte Sattelstütze sorgen
außerdem für Fahrkomfort. • Preis:
2949,99 Euro • www.falter-bikes.de
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Morrison

E 6.0 Herren
Sportlich leicht und doch mit hoher Fahrstabilität überzeugt das E 6.0 mit Aluminiumrahmen.
Der Bosch Active Line Motor ist antriebsstark und wird vom Bosch Powerpack 400
Wh Akku versorgt. Federgabel, gefederte Sattelstütze, breite RoadcruiserReifen und der verstellbare Vorbau
ermöglichen hohen Fahrkomfort auf
unterschiedlichen Strecken. Die Kettenschaltung von Shimano hält acht
Gänge bereit, und die hydraulischen
Scheibenbremsen sorgen für sichere
Verzögerung. • Preis: 2299,99 Euro •
www.morrison-bikes.de

Falter

E 9.5 wave
Für einfachen, bequemen Einstieg ist mittels der innovativen
Rahmenentwicklung gesorgt.
Auch Federgabel und gefederte
Sattelstütze bieten Komfort. Der
250-Watt-Motor ist kraftvoll
und doch laufruhig. Der 500Wh
starke Akku von Bosch bringt es
auf eine Reichweite von 175 km.
Acht Gänge, kräftige hydraulische Magura HS11 Pure Felgenbremsen und der sehr helle 55
LUX LED-Scheinwerfer stehen
zur Verfügung. Sehr praktisch ist
außerdem das gleichschließende
Akku- und Rahmenschloss. •
Preis: 2649,99 Euro • www.falterbikes.de
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shawnee
Jung und modern kommt das Shawnee
daher. Der stylische Alltagsbegleiter mit
MTB-Rahmen bietet einen kraftvollen
Shimano STePS-Antrieb und eine
elektronische Shimano Alfine Di2Nabenschaltung. Durch diese
Kombination nimmt der Motor
beim Schalten Zug von der Kette, so dass der Schaltvorgang
samtweich funktioniert. Vorne
und hinten packen knackige
Scheibenbremsen kräftig zu.
Die superhelle LED-Beleuchtungsanlage verfügt auch über
ein Standlicht hinten. Zur Ausstattung gehören 27,5-Zoll-Laufräder
und Steckschutzbleche. • Preis: 2749,99
Euro • www.morrison-bikes.de

Morrison

cree 1
Ein hervorragendes Einsteiger-Modell für
erste Touren abseits der Radwege. Der flexible Allrounder sorgt mit 27,5-Zoll- oder
29-Zoll-Laufrädern und Bosch-Performance-Line-Motor für Fahrspaß auf
unterschiedlichen Pisten, inklusive
leichteren Geländeabenteuern.
Der semiintegrierte Akku ist
im Unterrohr untergebracht,
alle wichtigen Daten liefert
das neue, kleine Purion-Display. Die präzise Shimano-Schaltung hält neun
Gänge bereit. Hydraulische
Scheibenbremsen sowie eine
Federgabel mit 100 mm Federweg und hydraulischem Lockout
runden das Cree 1 ab. • Preis: 2549,99
Euro • www.morrison-bikes.de
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Foto: fotolia/Robert Kneschke
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Plakataktion Berlin
30.03.17 Carl-von-ossietzky-sChule Berlin
Die gemeinnützige Initiative AKTIONfahrRAD ist angetreten, um Kinder und Jugendliche schon frühzeitig nachhaltig aufs Rad
zu bringen. Schließlich war das Fahrrad
einmal das Fortbewegungsmittel ganzer
Generationen. Leider wurde es jedoch
gerade im Teenageralter von Elterntaxi,
Spielekonsolen, Fernsehern und Computern verdrängt. Heute können sich junge
Leute kaum noch sicher im Straßenverkehr
bewegen und das Fahrrad findet bei ihnen
nur noch in einer Nische statt. Naturerlebnisse kommen regelmäßig zu kurz. Der
natürliche Bewegungsdrang junger Men-

schen wird nicht mehr ausgelebt. Studien
der Bundesärzteschaft und der Deutschen
Sporthochschule in Köln zeigen, dass heute
nur noch 55 Prozent der Schüler ihre Wege
mit dem Rad zurücklegen. Dies hat Folgen
für die Gesundheit und Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen.
Um diese Defizit zu begegnen, initiiert die
AKTIONfahrRAD in der Zeit vom 28. 03.17
– 07.04.17 eine berlinweite Plakataktion, mit
der Schülerinnen und Schüler aufgerufen
werden, vermehrt wieder mit dem Rad zur
Schule zu fahren und das Radfahren, sei es
im Sport oder auf Schulausflügen, wieder

zum Thema zu machen.
Die offizielle Veranstaltung zur Plakataktion
findet in der Carl-von-Ossietzky Schule
in Berlin-Kreuzberg statt. Gerade diese
Schule zeichnet sich durch ein hohes
Engagement in Sachen Rad aus. So hat
sie den Titel „fahrradfreundliche Schule“
inne, besitzt Fahrrad AGs und unternimmt
mehrmals jährlich überregionale Radtouren.
Die AKTION wird vom siebenmaligen Trial
Weltmeister Marco Hösel, Botschafter von
AKTIONfahrRAD, begleitet. Er beklebt zum
Auftakt der AKTION mit Schülerinnen und
Schüler die erste Plakatwand.

›› Der Akku darf nur in der dafür vorgesehenen
Art benutzt werden. Lesen Sie auch deshalb die dem
E-Rad beiliegende Beschreibung genau durch.
›› Ein E-Rad-Akku (z.B. 36V/10Ah) darf nur in
einem E-Rad benutzt werden, nicht aber z.B. in
einem E-Roller (auch 36V/10Ah), weil der Roller
mehr Leistung hat (ca. 800W) und der E-Rad-Akku
diesen Strom nicht verträgt.
›› Wenn Sie mehrere ähnliche Fahrzeuge haben, markieren sie die dazugehörigen Akkus und
Ladegeräte so, dass jedem, der damit zu tun haben
könnte, eine eindeutige Zuordnung möglich ist.
›› Die übliche Batteriegarantie beläuft sich derzeit
bei den meisten Herstellern auf ein Jahr. Deshalb
sollten Sie das Verkaufsdatum des Akkus/E-Rads
genau dokumentieren.

das muss jeder wissen

E-Bike

Akkus
Heutige E-Bike-Akkus sind relativ pflegeleicht. Aber für den richtigen Umgang
mit den Energiespendern gilt es auch, sich
einiges an Wissen anzueignen und sich
entsprechend zu verhalten.

›› Den jeweiligen Akku am besten mit einem
firmenspezifischen Aufkleber markieren und das in
einer besonderen Liste dokumentieren.
›› Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten
Ladegerät. Nur dieses Ladegerät ist genau auf die
Ladespannungs- und Strombedürfnisse sowie Ladeverfahren abgestimmt. Die Garantie deckt keine
Schäden ab, die bei Nichtbeachtung entstehen.
›› Ladegeräte für Bleibatterien haben ein anderes
Ladeverfahren und sind absolut ungeeignet. Es sind
auch immer noch Fahrzeuge mit NC- oder NMHAkku im Umlauf; auch deren Ladegeräte sind nur
für deren Akkus bestimmt.
›› Benutzen Sie das Ladegerät nur in Innenräumen, fern von Feuchtigkeit. Denn Feuchtigkeit
schadet jeder Elektronik. Optimal: ein trockener
Kellerraum, eine Garage ohne brennbare Materialien.
›› Beim Laden mehrerer Akkus dürfen sich diese
nicht berühren, da es sonst zu Wärmeübertragung
kommen könnte.
›› Auf keinen Fall sollten Sie mit selbst gebastelten
Ladegeräten oder Adaptern arbeiten oder gar Akkus
zusammenkoppeln.
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›› Laden Sie den Akku nie unbeaufsichtigt (z.B.
über Nacht), außer in einem stabilen Metallschrank.
„Wärmstens“ zu empfehlen ist der Thun Sicherheitsschrank mit integrierter Lösch- und Alarmanlage.

›› Falls sich ein Akkublock aufbläht, ist ebenfalls
von einem Fehler auszugehen und zu reklamieren.
Aufblähen bedeutet interne chemische Zersetzung,
darauf folgt dann ein Funktionsfehler.

›› Der Ladevorgang sollte nicht in der Nähe von
brennbarem Material stattfinden, denn im Fehlerfall
könnte es sonst eine Kettenreaktion geben.

›› Das Ladegerät darf nicht dauerhaft am Netz
verbleiben; das verkürzt die Lebensdauer durch frühe
Alterung der Bauteile.

›› Kontrollieren Sie die Anschlusskabel auf Beschädigungen; falls vorhanden, ersetzen Sie das Gerät
mit einem vom selben Hersteller. Defekte Leitungen
können zu Stromschlag oder sogar Brand führen.

›› Laden Sie nicht in der prallen Sonne bzw. wenn
der Akku mehr als 30 Grad warm ist oder unter null
Grad kalt ist. Sonst findet innen eine irreversible
zerstörende chemische Zersetzung statt. Diese führt
zu einer kürzeren Lebensdauer und ist nicht von der
Garantie abgedeckt.

›› Wenn das Ladegerät zu Boden gefallen ist und innen lose Teile hörbar sind, sollten Sie es austauschen.
Denn ein Schaden ist oft von außen nicht erkennbar
und kann zur Fehlfunktion oder Erhitzung führen.
›› Keine blanken Kontakte berühren, denn sie könnten Spannung führen! Auch nach dem Abschalten
bleibt die Spannung durch interne Kondensatoren
noch eine Weile auf gefährlichem Niveau. Ein 36VAkku hat etwa 42V Vollspannung – und das ist schon
spürbar! Menschen mit Herzschrittmacher oder
schwachem Herz sind besonders gefährdet.
›› Beachten Sie die normale Ladezeit! Die meisten
Ladegeräte haben etwa 1,5–1,8A; das bedeutet, die
maximale Ladezeit beträgt bei leerem Akku etwa
sechs bis acht Stunden.
›› Sollte der Akku nach maximal zehn Stunden
noch immer nicht voll sein oder sich erwärmen,
müssen Sie von einem Fehler ausgehen. In diesem
Falle sollten Sie den Ladevorgang abbrechen und den
Hersteller zu Rate ziehen.
›› Ein voller Akku sollte nicht am Netzgerät verbleiben, denn das zieht etwas Ruhestrom.
›› Nach dem Laden zuerst das Ladegerät vom Netz
trennen, dann den Akku vom Lader.
›› Wenn der Akku nach dem Laden nach Nitro
riecht, ist möglicherweise innen eine Zelle geplatzt.
Dann sollten Sie den Akku für mehrere Stunden im
Freien lagern, bis sich die Inhaltsstoffe verflüchtigt
haben. Solche Akkus sind mit höchster Vorsicht zu
handhaben, denn sie bergen großes Gefahrenpotential (z.B. Brandgefahr). Der Akku ist nicht mehr nutzbar und sollte beim Hersteller reklamiert werden.

›› Um den Akku zu reinigen, nicht mit Wasser putzen, sondern nur ein feuchtes Tuch benutzen. Keine
scharfen oder scheuernden Putzmittel verwenden!
››  Beim Kauf eines E-Bikes sollte sie der Handel auf
die wichtigsten Punkte hinweisen: Kontaktpflege der
Lade-/Entladestecker (gerade bei Regen und im Winter), da hier öfters der Fehler im Detail liegt. Oxidation oder verschmutzte Magnetstecker mit dadurch
mangelnder Kontaktierung können zum Ausfall oder
stotternden Ausfall des Systems führen.
››  Wenn nach einem Sturz Spuren am Akku zu
erkennen sind, sollte dieser zur Sicherheit beim
Händler überprüft werden. Alle Fachhändler die für
das Prüfen von Akkus geschult sind, können hier
ihren Kunden schnell helfen.                
Text: Reinhold Schebler Bilder: Morrison Bikes

STECK-POLYGAMIE
Leider haben sich die Hersteller bisher noch nicht auf einen
einheitlichen Ladestecker oder auf
einheitliche Ladegeräte einigen
können – ähnlich der Mini-USBNorm bei Handys. Das führt dazu,
dass es zwar Kompatibilitäten
zwischen den verschiedenen
Akkus und Ladegeräten gibt, aber
keinerlei Übersicht oder Freigabe zwischen den verschiedenen
Anbietern.
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E-Besohlung
Das Mountainbike mit unterstützendem
E-Motor hat gewaltig Fahrt aufgenommen
und erfreut sich starker Beliebtheit. Kein
Wunder, schließlich bescheren E-MTBs
dem Mountainbiker dank kraftvoller EMotoren, hoher Reichweiter und ausgetüftelter Fahrwerke satten Geländefahrspaß.
E-MTB-Reifen müssen für solche oft sehr
extreme Einsätze hochbelastbar sein.
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Schnittstelle zwischen Untergrund und Bike sowie
Überträger der Antriebs-, Brems- und Lenkkräfte:
E-MTB-Reifen kommt entscheidende Bedeutung zu.
Zumal sie infolge des systembedingt höheren Gewichts und Motordrehmoments hohen Belastungen
standhalten müssen. Stabil auf der Felge sitzen sollte
der E-MTB-Pneu, und großzügig breit sollte er sein,
um die Antriebskraft effizient und kontrolliert in
Vortrieb zu münzen. Um erhöhtem Reifenverschleiß
vorzubeugen, muss der E-Bike-Reifen besonders
haltbar sein. Dünnwandige, nur auf leicht getrimmte
Reifen verbieten sich: Die deutlich schwereren E-

Fixie

MTBs belasten die Bereifung stärker und steigern das
Plattenrisiko. Ein wirksamer Pannenschutz tut am
E-MTB-Pneu Not!

Breite 27,5“- und 29“-Modelle für effektive
Kraftübertragung
Bei der Wahl einer E-MTB fähigen Bereifung profitieren die Radhersteller vom anhaltenden Trend zu
breiten Felgen und Reifen auch am konventionellen
Bike. So gibt es eine gute Auswahl an Reifenprofilen
(2.25“ - 2.4“), die mit solidem bis ausgezeichnetem
Grip glänzt und den kraftvollen Motorschub effizient auf den Trail bringt. Schon mit 2,25“ breiten,
traktionsstarken Normalreifen liegt das E-MTB
durchaus satt auf dem Trail, das Fahrverhalten ist
präzise. 27,5“- und 29“-Modelle mit 2,3“ bis 2,4“
Breite steigern die Pannensicherheit auf felsigem
Untergrund und erlauben niedrige Reifenluftdrücke, die Grip und Komfort optimieren. Gut also,
dass sich 2,25“ als Mindestreifenbreite am E-MTB
etabliert hat. Details konventioneller Modelle wie
eine schützende Karkassenlage unterhalb der Lauffläche (Bsp.: Continental-Protection-Technologie)
wappnen die Reifen gegen Durchstiche und Schnitte
– und machen sie so auch fürs E-MTB kompatibel.
So empfiehlt Continental denn auch seine Reifen
mit verstärkten Karkassen, wie sie an den „Protection“- und „Performance“-Modellen Verwendung
finden, zusätzlich für den Einsatz an bis zu 25 km/h
unterstützenden E-Mountainbikes.

Wo Staub und
Steine fliegen, ist
Altmeister Guido
Tschugg nicht weit

27,5“ vs. 29“
Das Gros der E-MTBs rollt auf 27,5“-Reifen, die
auch am E-Geländerad ein wendig-agiles Fahrverhalten begünstigen. Allerdings sind sie auf ruppigen
Trails nicht Maß der Dinge in Sachen Komfort. 29“Laufräder gleiten merklich leichter über Hindernisse
und verschlucken sich nicht so schnell an Schlaglöchern, was mehr Fahrsicherheit ermöglicht. Auch
fürs E-MTB gilt natürlich: Die Bereifung entscheidet
nicht allein über den Fahrspaß. Dazu gehören auch
eine gelungene Geometrie und ein harmonisches
Zusammenspiel aller Komponenten!

Großer Wurf: 27,5-Plus-Reifen am E-MTB
Apropos entspannt: Ein enormes Maß an Komfort
und Fahrspaß generieren die extrabreiten 27,5-PlusReifen, wie von Schwalbe und Kenda angeboten. Mit
großzügigen Reifenbreiten von meist 2,6“ bis 3,0“

generieren die Plus-Pneus deutlich mehr Kurvenhalt
und Traktion bergauf und bergab. Damit lässt sich
der Schub kraftvoller E-Antriebe kontrolliert und
effizient auf den Trail bringen. Zudem vermitteln die
Plus-Modelle ein beeindruckendes Maß an Fahrsicherheit und gestalten die Fahrt – vor allem auf dem
E-Hardtail – in gröberem Gelände sehr komfortabel – dem dämpfenden Luftvolumen sei Dank. Das
erhöht den Spaßfaktor und schont den Biker. Vorteil
E-MTB: Dank der Motorkraft überwindet man das
Trägheitsmoment der schwereren Plus-Schlappen
deutlich leichter!

Trend: Spezielle E-MTB-Bereifung
Begrüßenswerter Trend im E-MTB-Bereich sind
eigens optimierte Modelle, wie sie Schwalbe mit den
27,5+-Nobby-Nic-Varianten (2,6“, 2,8“ und 3,0“)
anbietet. Sie bringen, ergänzend zur robusten SnakeSkin-Karkasse, das Apex-Motorrad-Karkassengewebe an der Reifenflanke zum Einsatz. Dadurch sitzt
der Reifen in schnellen Kurven stabil auf der Felge
und ermöglicht präzise Richtungswechsel. Zudem
fällt der Pannenschutz hoch aus. Ebenfalls neu bei
Schwalbe sind die Double-Defense-Versionen der
AM-/Touren-Allrounder Nobby Nic und Smart Sam.
Ausgestattet mit strapazierfähiger Snake-Skin-Karkasse und Raceguard-Schutzstreifen unter der Lauffläche sollen die 29“- und 27,5“-Modelle besonders
plattenresistent sein. Alle DD-Varianten verfügen
über die ECE-R75-Zulassung und dürfen an bis zu
45 km/h unterstützten E-MTBs genutzt werden. Mit
Kenda bietet ein weiterer Reifenhersteller spezielle
E-MTB-Pneus an, die sich durch verstärkte Reifenflanken und einen Laufflächenschutz für besseren
Pannenschutz auszeichnen. Das Traktions- und
Spaßpotential der breiten Plus-Schlappen will Kenda
mit einem 27,5-Plus-Modell ausschöpfen. Alle drei
Kenda-Reifen der EMC-Familie dürfen dabei auch
an 45 km/h schnellen E-MTBs gefahren werden. Wie
Kenda, so werden auch andere Reifenspezialisten
ihr E-MTB-Portfolio künftig ausbauen. Handel und
Endverbraucher darf es Recht sein, bergen doch
E-Pneus noch allerhand Fahrspaßpotential in sich.
Das lässt auf spannende Neuerungen hoffen – etwa
in Sachen Gummimischungen. Und das nicht zuletzt
deshalb, weil traditionelle Mankos wie ein erhöhtes
Reifengewicht dank E-Motorisierung leicht überwunden werden können.
Text: Florian Storch Bilder: Winora/Haibike

Kenda

Schwalbe

Kenda Nevegal X-Pro EMC &
Havok Pro EMC 3,0/2,8“

Smart Sam Double Defense Performance
& Nobby Nic Double Defense P.

Eigens fürs E-Mountainbike optimiert, biegen die drei
neuen EMC-Profile von Kenda ums Eck. Den bewährten
Allrounder Nevegal X-Pro (27,5“ x 2,35“) wählen gerne
Touren- und All-Mountain-Fahrer. Der 2,8 oder 3,0“
breite Havok richtet sich primär an den beherzten Trailfahrer. Allen EMC-Modellen gemein sind die Pannenschutzlage unter der Lauffläche, verstärkte Seitenwände
für präzises Trailfahren und die Nutzungsfreigabe für
bis zu 45 km/h schnelle E-MTBs. Tubelessfähig sind die
Pneus außerdem. Preise: 54,90 Euro (Nevegal EMC),
69,90 Euro (Havok EMC).
www.messingschlager.com

Die beiden Double-Defense-Modelle speziell für E-Mountainbikes sollen dank Raceguard-Laufflächenschutz, verstärktem
Reifenwulst und widerstandsfähiger Snakeskin-Karkasse bestens
gerüstet für alle All-Mountain- und Touren-Lebenslagen sein.
Alle Performance-DD-Modelle verfügen über die ECE-R75Zulassung, dürfen ergo auch an E-MTBs mit bis zu 45 km/h
Tretunterstützung montiert werden. Beide Schwalbe-Klassiker
gibt es in 27,5“- und 29“-E-Version, den Smart Sam DD zusätzlich auch als 2,6“-Plus-Variante. Preise: jeweils ab 39,90 Euro.
www.schwalbe.com

Bico: Welchen spezifischen
Belastungen ist ein Reifen am
E-MTB ausgesetzt?
Markus Hachmeyer: Im Vergleich zum
konventionellen Mountainbike stellen vor
allem das große Antriebsmoment und
das höhere Systemgewicht eine besondere
Belastung dar.

Gewicht in Verbindung mit höheren
Durchschnittsgeschwindigkeiten auch
beim Bremsen und in der Kurve den
Reifenverschleiß verstärkt. Das heißt, Reifenmischungen für E-MTBs müssen vor
allem haltbar sein und dabei den Zielkonflikt hinsichtlich Grip und Dämpfung
möglichst gut lösen.

Bico: Was bedeuten die höheren Belastungen am E-Mountainbike für die Reifenmischung, wie ist sie beschaffen?
Markus Hachmeyer: Drehmoment- und
Gewichterhöhung führen zu größerem
Verschleiß. Das gilt in beiden Fällen für
den Vortrieb, wobei lediglich das erhöhte

Bico: 27,5“, 27,5+ und 29“ – welcher Reifendurchmesser hat
das gröSSte E-Bike-Potential?
Markus Hachmeyer: Ich sehe 27,5+ als
optimale E-Bike-Größe, weil sie Sicherheit bringt und das Potential des Antriebs
optimal ausgenutzt werden kann. Sprich,
breite Reifen haben bei niedrigem Druck
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enorme Traktion. Was nutzen 70 Nm
Drehmoment, wenn man sie nicht auf
den Boden bekommt …
Bico: Die ideale E-Mountainbike-Reifenbreite?
Markus Hachmeyer: Ich persönlich
bevorzuge die „schmale“ 2,6er-PlusVariante, da sie sich direkter und agiler
fahren lässt und leichter ist als 2,8“- oder
gar 3,0“-Plus-Modelle.

Bilder: Hersteller

Interview

mit Markus Hachmeyer Senior-Produktmanager und
eine treibende Kraft der SchwalbeProduktentwicklung, zum Thema E-MTB-Reifen:

Continental
Trail King Protection Apex 2,4“/2,2“

Der All-Mountain-/Enduro-Spezialist aus Korbach basiert ebenfalls auf der hochwertigen Black-Chili-Gummimischung, die den E-MTB-kompatiblen Pneu auf
unterschiedlichen Untergründen besonders schnell und
bissig machen soll. Auch am Trail King Protection Apex
2,4“ soll der E-MTB-Fahrer von der Kombination aus
der Apex-Seitenwandversteifung und der vor Durchstichen schützenden Protection-Karkassenlage unter
der Lauffläche profitieren. Der Trail King Protection
Apex ist als 26“-, 27,5“- und 29“-Version, jeweils in 2,4“
oder 2,2“ Breite verfügbar. Top: Der in Deutschland
gefertigte Trail King PT Apex mit Black-Chili-Gummimischung ist tubeless-fähig! Preis: 70,90 Euro.
www.continental-reifen.de

Continental

Der Baron Projekt Protection Apex 2,4“
Ausgestattet mit der bekannten Black-Chili-Gummimischung, soll
der Enduro-Reifen „Der Baron Projekt 2.4“ höchsten Kurvenhalt und
Traktion bei geringem Rollwiderstand bieten. Außerdem soll die spezielle,
Conti-eigene Gummimischung mit hoher Laufleistung glänzen. Das offene Profildesign dürfte eine effektive Selbstreinigung gewährleisten. Mittels
der Seitenwandstabilisierung Apex und der schützenden Protection-Karkassenlage unter der Lauffläche bietet der Baron optimierten Pannenschutz. Und deswegen hat ihn Conti auch für den Einsatz an bis zu 25
km/h unterstützenden E-MTBs freigegeben. Den Baron Projekt 2.4 gibt
es sowohl in 26“-, als auch 27,5“- und 29“-Ausführung, jeweils in 2,4“
Breite. Bei Verwendung der Conti-Dichtflüssigkeit Revo Sealant kann der
Enduro-Pneu auch Tubeless gefahren, das Laufrad/Reifen-Systemgewicht
so reduziert werden. Preis des exklusiven Black-Chili-Reifens: 70,90 Euro.
www.continental-reifen.de

Schwalbe
Smart Sam Plus

Continental
X-King Protection SE 2,2“

Die eigens fürs E-MTB entwickelte Drahtreifen-Novität
Smart Sam Plus bietet dank drei
Millimeter starkem Green-GuardSchutz unter der Lauffläche, verstärktem Reifenwulst und Snake-SkinSeitenwänden sehr hohen Pannenschutz.
Laut Schwalbe soll der MTB-Allrounder
Smart Sam damit locker den erhöhten Kräften
der schwereren E-Mountainbikes trotzen. Und
mit ECE-R-75-Zertifizierung kann er auch an bis
zu 45 km/h schnellen E-MTBs aufgezogen werden.
Verfügbar ist der Smart Sam Plus in 26“-, 27,5“- und
29“-Version in 2,25“-Breite (29“: auch in 2,1“).
Preis: attraktive 32,90 Euro. www.schwalbe.com

Für den XC-/Marathon-Wettkampf und ambitionierte Touren ist der
drehfreudige, schnelle X-King ausgelegt, der bei Verwendung der
Conti-Reifendichtmilch Revo Sealant optional als Tubeless-Reifen
gefahren werden kann. Auch am X-King Protection spielt die bewährte
Black-Chili-Compound ihre Vorzüge aus, darunter den geringen Rollwiderstand. Hohen Pannenschutz soll die durchgehende ProtectionSchutzlage unter der Lauffläche bieten. Wie auch der Baron Projekt 2,4
und der Trail King Protection Apex ist der X-King Protection für bis zu
25 km/h unterstützende E-MTBs zugelassen. Preis des in 26“, 27,5“ und
29“ (Breiten: 2,2 und 2,4“) verfügbaren Modells: 62,90 Euro.
www.continental-reifen.de

Fahrrad Kaufberatung

In 5 Schritten
zum neuen Bike
Auf der Suche nach einem neuen Fahrrad?
In unserer Fahrrad-Kaufberatung erfahren
Sie kompakt in fünf Schritten, worauf Sie
bei der Suche achten sollten und wie Sie
herausfinden, welcher Fahrradtyp
am besten zu Ihnen passt.
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Schritt 1: Den richtigen Fahrradtyp finden
Wenn man sich als absoluter Neuling auf die Suche
nach einem Fahrrad macht, kann es leicht passieren,
dass man von der Informationsflut schlichtweg hinweggespült wird. Brauchen Sie ein Fahrrad für den
täglichen Weg zur Arbeit? Sind Sie ein Fitness-Freak
und suchen Sie nach einem neuen Trainingsgerät?
Oder wollen Sie mit Ihren Kumpels eine Runde im
Bikepark drehen? Der Fahrradmarkt ist unendlich
groß und bietet wirklich jedem das individuell passende Rad für seine Bedürfnisse. Also keine Angst:
Wir finden das richtige Bike für Sie! Sobald man weiß

Bild: fotlia/industrieblick

für selbstsicheres und komfortables Fahrradfahren.
Hier sollte man nichts dem Zufall überlassen und
sich am besten vom Fachhändler professionell vermessen und beraten lassen. Ein Rad in der falschen
Größe macht nicht nur weniger Spaß, sondern kann
im Extremfall auch riskant sein. Wenn man die passende Rahmenhöhe gefunden hat, hilft der Händler
auch dabei, das Fahrrad richtig auf einzustellen. Dazu
zählen Sattelhöhe, Lenkerhöhe, Abstand zum Lenker
sowie beim Mountainbike die Einstellung der Federung auf das entsprechende Körpergewicht.

welcher Fahrradtyp es sein soll, ist man gar nicht
mehr so weit von seinem Traumrad entfernt. Unsere Zusammenstellung der wichtigsten Fahrradtypen
hilft Ihnen dabei, nicht den Überblick und vor allem
auch nicht den Spaß am Fahrradkauf zu verlieren. Alles klar? Dann erst einmal weiter mit Schritt 2.

Schritt 4: Wo kaufe ich am besten?
Wenn man weiß, welcher Typ Fahrrad es sein soll,
wird es auch einfacher, den perfekten Händler zu finden. Soll es zum Beispiel ein Mountainbike sein, kann
man nach Läden in der Region suchen, die sich auf
MTBs und MTB-Marken spezialisieren. Der Vorteil
von solchen speziellen Shops liegt in einer größeren
Auswahl, besseren Beratung und auch einer umfangreicheren Auswahl an Zubehör (siehe Schritt 5). Wenn
Sie das Radfahren relativ intensiv betreiben wollen, ist
so ein Laden die beste Wahl. Wenn man schon ganz
genaue Vorstellungen von seinem zukünftigen Rad
hat, kann man sich auch bei Online-Shops und dem
Angebot von Direktversendern umschauen, büßt aber
natürlich die persönliche Kaufberatung ein.
Wenn dein Budget stark begrenzt ist, findet man auch
in Sportläden und anderen großen Einkaufsmärkten
Fahrrad-Angebote, die aber häufig nicht an die Qualität etablierter Marken heranreichen. Halten Sie dann
lieber nach gebrauchten Fahrrädern oder Restposten
der Händler Ausschau, um noch ein paar Euros zu
sparen.

Schritt 2: Wie groß ist mein Budget?
Bevor Sie sich der geballten Auswahl des Marktes hingeben und sich in teure High-end-Bikes verlieben,
weil sie einfach geil aussehen, sollten Sie sich dringend
ein Preislimit setzen und auch stets daran orientieren.
Zahlreiche Ausstattungsvarianten und Modellserien
können leicht in preisliche Regionen wandern, die
weit jenseits von dem liegen, was man ursprünglich zu
investieren bereit war. Dies gilt sowohl nach oben als
auch nach unten. Nicht immer ist das vermeintliche
Schnäppchen tatsächlich das, was langfristig glücklich
macht. Genauso wenig ist hochpreisig zwangsläufig
gleich hochwertig – also nicht unbedingt genau das,
was man sich von einem Fahrrad wünscht.

Schritt 5: Welches Zubehör brauche ich?
Genauso groß wie der Fahrradmarkt sind auch die
Segmente der Zubehörteile und des Equipments.
Beim Fahrradkauf bekommt man wirklich nur das,
was man zum Fahren braucht, und in einigen Fällen
nicht einmal das (bei höherpreisigen Rädern müssen
die Pedale häufig hinzugekauft werden). Natürlich
liegt es an Ihnen, in welches Zubehör Sie Ihr Geld investieren, schließlich hängt es auch wieder davon ab,
wie man das Rad verwenden will. Häufig gleich mit
dem Bike werden Flaschenhalter und Trinkflasche,
Beleuchtungssystem, Pumpe, Schloss, Fahrradcomputer und natürlich der Fahrradhelm gekauft. Aber
auch Individualisierungen wie ein guter Sattel oder
neue Pedale sind zu empfehlen, wenn diese den Fahrkomfort erhöhen. Von Fahrradbekleidung ganz zu
schweigen. Also: Einfach in den Laden gehen und sich
mal umschauen, was es alles so gibt.

Schritt 3: Welche Rahmenhöhe brauche ich?
Die richtige Rahmengröße ist der wichtigste Faktor

Text: Markus Koch Bilder: Morrison/Falter/Centurion/Fuji/
Scool/Ruff/Giant/Fixie
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Rennrad

Rennrad

Geeignet für:
Training
Wettkampf
Langstreckenfahrer
Geschwindigkeitsrausch

Rennräder sind auf der Straße zu Hause. Wer Rennrad fährt, möchte vor allem eines: hohe Geschwindigkeit über lange Distanzen fahren. Um dies zu
ermöglichen, sind Rennräder mit leichten Rahmen
ausgestattet, die entweder aus Aluminium oder dem
hochwertigen Verbundwerkstoff Carbon bestehen.
Auch bei den übrigen Komponenten gilt bei Rennrädern das Motto: „Je leichter, desto besser.“ Was zur
Folge hat, dass auch hier Carbon mittlerweile bei allen Anbauteilen eine große Rolle spielt.
Eines sind Rennräder häufig allerdings nicht: komfortabel. Aufgrund des Strebens nach geringem Gewicht und möglichst geringem Rollwiderstand müssen Rennräder gänzlich ohne Federung auskommen
und sind mit besonders schmalen Reifen ausgestattet. Aus Gründen der Aerodynamik sitzt man auf einem Rennrad außerdem deutlich stärker nach vorn
gestreckt als auf einem herkömmlichen Fahrrad.
Menschen mit Rückenproblemen sollten sich vor
dem Kauf eines Rennrads ausführlich beraten und
das Rad ergonomisch anpassen lassen.

Mountainbike

Mountainbike

Geeignet für:
Offroad-Abenteuer
Bergfreunde
Tourenfahrer

Fahrradtypen in der Übersicht:
Der wichtigste Teil beim Fahrradkauf:
Welcher Fahrradtyp passt zu mir?
Hier eine Übersicht der
gängigsten Fahrräder und
für wen sie geeignet sind.
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Willst du mit deinem Fahrrad über Stock und Stein
fahren und die Wälder erobern? Dann ist ein Mountainbike die richtige Wahl. Stabile Rahmen, gepaart
mit breiten Reifen und einem breiten Lenker, sorgen
für Fahrstabilität und ein sicheres Gefühl auf unwegsamen Strecken. Zudem kommt bei den meisten
Mountainbikes eine gefederte Gabel zum Einsatz. Eine
Unterkategorie der Mountainbikes, die so genannten
„Fullsuspension-Bikes“, bietet zusätzlich auch ein
gefedertes Heck. Der Einsatz von Federelementen
erhöht den Fahrkomfort im Gelände ungemein und
sorgt dafür, dass auch schwierige Hindernisse zu
meistern sind.
Was die Größe der Bereifung angeht, scheiden sich
mittlerweile die Geister: War 26 Zoll bis vor einigen
Jahren noch die Standard-Laufradgröße für Mountainbikes aller Art, so muss man sich mittlerweile zwischen den Größen 27,5“, 29“ und den Plus-Größen
entscheiden, während 26“ immer mehr aus dem Markt
verschwindet. Mountainbikes lassen sich außerdem
in weitere Unterkategorien einteilen, die sich nach
dem Riding-Style richten: Cross-Country für schnelle
Fahrten durchs Gelände, Trail und All-Mountain für
ausgiebige Trailfahrten und Touren und Enduro und
Downhill/Freeride für die härtesten Strecken bergab.

Trekkingrad
Möchtest du kurze Distanzen im urbanen Raum oder
auch mal eine ausgedehnte Fahrradtour aufs Land
machen, ist ein Trekkingrad die richtige Wahl. Diese
Hybrid-Fahrräder vereinen das Beste aus dem Mountainbike- und Rennradsektor und bieten ein hohes
Maß an Fahrkomfort und Widerstandskraft. Ein ro-

buster Rahmen wird mit einer angenehmen Sitzposition kombiniert und mit potentiellem Stauraum
ergänzt. Aufgrund dieser Eigenschaften sind Trekking
räder eine gute Lösung, wenn man ein verlässliches
und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für die
Stadt und auf dem Land sucht, mit dem auch etwas
ausgetretene Wege noch gut zu meistern sind.

Geeignet für:
Tourenfahrer
Backpacker
Alltag
Genießer

E-Bikes
Das aktuell am schnellsten wachsende Fahrradsegment: E-Bikes gibt es mittlerweile in allen Formen und
Typen. Sehr allgemein gesagt, handelt es sich um ein
Fahrrad mit elektrischer Antriebsunterstützung, das
bei der Fortbewegung maßgeblich unterstützt. Das
E-Bike ist die perfekte Lösung für Berufspendler, die
auf dem Weg zur Arbeit nicht ins Schwitzen kommen
möchten. Aber es gibt viele andere gute Nutzungsmöglichkeiten, so dass der Markt für E-Bikes schon
jetzt sehr groß ist: E-Mountainbikes, E-Urban-Bikes,
Trekking-E-Bikes, City-E-Bikes, Transportbikes und
viele andere E-Bike-Gattungen und Varianten stellen
sicher, dass jeder, der sich nach zusätzlicher Motorpower sehnt, diese auch bekommt. Der Elektroantrieb
greift bei E-Bikes jedoch nur unterstützend ein, der
Radfahrer muss auch ein nicht zu unterschätzendes
Maß an Eigenleistung erbringen.

Crossbike / Fitnessbike
Für diejenigen, die nach dem perfekten Alltagsrad
und Trainingsgerät suchen, sind Crossbikes und Fitnessbikes besonders geeignet. Wie das Trekkingrad,
sind die Fahrräder von der Bauweise irgendwo zwischen Mountainbike und Rennrad angesiedelt und
bestechen mit einer aufrechten Sitzposition und einem stabilen Rahmen. Gepäckträger sind keine Stan-

Geeignet für:
Freizeitradler
Fitness
Alltag

Crossbike

Trekkingrad
dardausrüstung, lassen sich aber nachträglich montieren. Für Komfort sorgt häufig eine Federgabel vorne,
sodass man auch abseits der Wege trainieren kann.
Der leichte Rahmen, die sportliche Bereifung und der
hohe Fahrkomfort machen die Cross- und Fitnessbikes zum perfekten Fahrrad für Sportliche, die sich
in ihrer Freizeit fit halten wollen.

Citybikes und Urban Bikes
Das Cityrad ist – wie der Name bereits sagt – ein
Fahrrad für die Stadt. Ein massiver Rahmen, häufig in Tiefeinsteiger-Form, Transportmöglichkeiten
und eine sehr komfortable Sitzposition sorgen für

Geeignet für:
abhängig vom E-Bike-Typ
aktive Menschen jeden
Alters
Pendler

E-Bike
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Cyclocross Bikes
Cyclocross Bikes sind spezielle Räder für den Cyclocross-Sport, auch Querfeldein-Rennen genannt.
Entstanden ist diese Disziplin aus dem Bedürfnis von
Rennrad-Fahrern, sich auch im Winter fit zu halten –
sowohl auf der Straße als auch auf unbefestigten Wegen. Heute ist Cyclocross ein Ganzjahres-Sport, und
die Bikes sind von einem normalen Rennrad kaum zu
unterscheiden. Weniger Gänge, gröbere Reifen und
höhere Reifenfreiheit des Rahmens sind einige der
Unterscheidungsmerkmale, die es dem Cyclocrosser
ermöglichen, auch matschige Waldwege zu erobern.
Wer gerne Rennrad fährt, aber auch Offroad-Ambitionen hat, sollte zu diesem Bike greifen.

BMX Bikes

Geeignet für:
Alltag
Freizeit
Genießer

Citybike

entspanntes Vorankommen in der Innenstadt. Der
Tiefeinsteiger-Rahmen erleichtert das Ab- und Aufsteigen enorm und lässt auch ältere Personen Spaß
am Radfahren haben.
Die moderne Version des Cityrads ist das Urban Bike.
Es markiert einen neuen Trend im Fahrradsegment
und erfreut sich dank seiner Kombination aus Zweckmäßigkeit und Stil stetig wachsender Beliebtheit in
den Großstädten Europas und der Welt, aber auch
auf Straßen und Wegen, die um diese herumführen.
Während Cityräder normalerweise in erster Linie auf
Zweckmäßigkeit optimiert werden, wird bei Urban
Bikes Praktikabilität mit ansprechendem Design verbunden. Mit den leichten Rahmen und den 622 mm
Reifen kommt man mühelos von A nach B und macht
gleichzeitig eine gute Figur.

Geeignet für:
Abenteuerlustige
Fitness
Ganzjahresfahrer

Cyclocross
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Auch in der Subkultur wird Fahrrädern ein hoher
Stellenwert zuteil. Kaum ein anderes Fahrrad steht so
sehr für Spaß und kreative Freiheit wie das BMX. Effizienz steht hier eindeutig hinter dem Spaßfaktor zurück. Die Abkürzung BMX steht schließlich für Bicycle Moto Cross und macht die Herkunft dieser Räder
deutlich. Egal ob man sich im Racing-Bereich, bei den
Dirt-Jumps oder dem Freestyle heimisch fühlt, für
jedes individuelle Einsatzgebiet gibt es das passende
BMX. Während die Race Modelle die Leichtgewichte ihrer Zunft markieren, bilden die Dirt-Jump-Bikes
das robuste Gegengewicht hierzu und stecken die
massiven Aufprallenergien hoher und weiter Sprünge
ohne Probleme weg. Einen Mittelweg zwischen beidem bilden Freestyle BMX Bikes. Diese sind vor allem in Bikeparks zu Hause und ermöglichen sowohl
Tricks als auch die schnelle Fortbewegung in Steilkurven und ähnlichem.

Fixie Bikes
Fixie Bikes, zu Deutsch Eingangräder, sind sehr stilsichere Stadträder, die für einfachste Fortbewegung
auch in engen Gassen und Kurven optimiert sind. Am

Geeignet für:
Abenteuerlustige
Fitness
Ganzjahresfahrer

BMX

Fixie

wohlsten fühlen sie sich auf ebenen Straßen, da diese Fahrräder gänzlich ohne Gänge und Freilauf auskommen, was ihnen auch ihren Namen verleiht. Im
Klartext bedeutet das: Dreht sich das Rad, tun es die
Pedale auch. Die typischen Charakteristika eines Fixie
sind also die fehlende Gangschaltung, der starre Gang,
seine Zuverlässigkeit und Effizienz.

Geeignet für:
Alltag
Retro-Liebhaber
Genießer

Triathlonräder / Zeitfahrräder
Jetzt wird es speziell: Triathlonräder und Zeitfahrräder
sind besonders auf perfekte Aerodynamik optimierte
Rennräder, die – wie der Name schon sagt – für Triathleten und Rennradprofis geeignet sind. Handling
und Fahrkomfort treten hier etwas kürzer.

Trekkinrad

Falträder
Viele Modelle sehen in entfaltetem Zustand inzwischen sehr schick aus, und die Vorteile sind nicht von
der Hand zu weisen: Falträder nehmen wenig Platz in
Anspruch (im Zug, im Büro, im Auto), manche sind
technische Wunderwerke, bieten gute Fahreigenschaften und Transportmöglichkeiten und sind Kult. TopFunktionalität – oft samt gefälligem Design.

Geeignet für:
Pendler
Pragmatiker
Platzsparer

Hollandräder & Retro-Fahrräder
Wenn du mit deinem Rad nicht nur entspannt unterwegs sein, sondern auch auffallen willst, ist ein RetroFahrrad genau das richtige. Die unvergleichliche Optik wird mit morderner Technik gepaart und sorgt für
ein einmaliges Fahrgefühl.
Eigentlich zählen sie auch zu den Cityrädern, haben
sich aber dank ihrer markanten Bauweise und ihres
Kultstatus zu einer eigenen Fahrradsparte gemausert.
Hollandräder sind Retro-Chic auf zwei Rädern und
bringen alle Vorteile eines Cityrads mit sich.

Cruiser Bikes
Cruiser zählen zum Komfortabelsten, was es auf zwei
Reifen gibt. Die gesamte Geometrie des Rahmens ist

faltrad
darauf ausgelegt, den Fahrkomfort zu maximieren,
ohne dabei der Optik zu schaden. Abstriche macht
man dafür in puncto Geschwindigkeit und Effizienz;
diese Räder sind schlichtweg für ebenen Untergrund
geschaffen. Meistens kommen Cruiser mit einem großen, bequemen Sitz und einem Gang.

Geeignet für:
Triathleten
Training
ambitionierte
Rennradsportler

Geeignet für:
Fahrrad-Puristen
Alltag
Stilbewusste Radler

TriaThlon

Geeignet für:
Genießer
Alltag
Stilbewusste Radler

Cruiser

Alles was du wissen musst

MTB-Schaltungen und Gruppen

von Shimano & SRAM
Das Schaltsystem ist quasi der Antrieb des Fahrrads,
und es besteht aus der Kurbel am Tretlager, Kettenblättern vorne, Kette, Kassette hinten, Schaltwerk, einem Umwerfer (bei zwei oder mehr Kettenblättern)
sowie Schalthebeln. Außerdem gehören zu den Antriebsgruppen (Groupsets) am Mountainbike noch
die Bremsen inklusive Bremshebel dazu.
Bei der Auswahl der passenden Gruppe bzw. MTBSchaltung gilt das grundsätzliche Prinzip: Je mehr
man investiert, desto mehr bekommt man auch.
Schaltgruppen in höheren Preisklassen sind effizienter, langlebiger und ermöglichen einen besseren
Schaltvorgang. Und noch ein weiterer Vorteil kommt
hinzu: Hochwertige Gruppen erfreuen meist auch mit
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geringerem Gewicht. Im vorliegenden Bericht klären
wir die Grundlagen von Schaltgruppen, erläutern den
Aufbau und die Funktionsweise und fassen die Unterschiede sowie die Hierarchie der einzelnen Modelle
von Shimano und SRAM zusammen. So kann man
leichter entscheiden, welche Gruppe am schon einige
Zeit benutzten oder auch am neuen Mountainbike ihren Platz finden soll.

Die Tretkurbeln
Hier nimmt die Kraftübertragung ihren Anfang. An
den Kurbeln des Tretlagers befinden sich die Pedale,
mit deren Hilfe die Antriebsgruppe in Gang gebracht

Bestandteile einer
Mountainbike-Gruppe
wird. Das Tretlager besteht dabei aus den Teilen Kurbelarme, Kettenblatt bzw. Kettenblätter und der Achse, die beide Kurbeln miteinander verbindet.
Die Anzahl der Kettenblätter gibt dabei Aufschluss
über die Anzahl der Gänge, welche dem Mountainbike vorne zur Verfügung stehen. Aktuell geht der
Trend eher in die Richtung „weniger ist mehr“, also
weg von drei Kettenblättern, die sich vorrangig noch
an Einsteigermodellen finden, und hin zu Einfachund Zweifachkurbeln mit einem bzw. zwei Kettenblättern.

herrschen die Standards BB30 und BB90 (häufig auch
BB86 und BB92) vor.

Die Kassette (oder das Ritzelpaket)
Die Kassette besteht aus mehreren Zahnkränzen, häufig Ritzel genannt, und befindet sich am Hinterrad des
Mountainbikes. Die Kassette bestimmt die Gangzahl
am Heck, welche in der Regel zwischen 8 und 12 liegt.
Zusammen mit den Kettenblättern ergibt sich daraus
die gesamte Gangzahl und Übersetzungsbandbreite.

Die Kette
Die Kette verbindet die Kettenblätter vorne mit der
Kassette hinten und ist essentiell für den Antrieb des
Mountainbikes. Sie wird fast ausschließlich aus Stahl
gefertigt und besteht aus zahlreichen kleinen Gliedern, die eine reibungslose Rotation ermöglichen,
sich jedoch nicht verdrehen lassen.

Das Schaltwerk und der Umwerfer

Kettenblätter
Aktuell geht der
Trend in Sachen
Kettenblätter eher
in die Richtung
„weniger ist mehr“,
also weg von drei
Kettenblättern.

Die Länge der Kurbelarme ist genauso wie beim
Rennrad variabel, variiert aber nicht so stark. Die
Kurbelarmlänge ist ausschlaggebend für die Hebellänge beim Treten und damit für die Effizienz der
Kraftübertragung. In der Regel findet man bei kleinen
Rahmen 170 mm Länge, bei Medium-Rahmen und
größer sind es 175 mm. An Downhill-Bikes nutzt man
hingegen kürzere Kurbelarme mit meist 165 mm Länge, damit genug Bodenfreiheit gegeben ist.

Das Tretlager
Die Tretkurbeln werden auf der Tretlagerwelle befestigt, welche wiederum auf mehreren Innenlagern,
dem Tretlager, gelagert sind. Das Gehäuse unterscheidet sich je nach Ausführung des Tretlagers. Aktuell
favorisieren die Hersteller immer mehr die Innenlager-Lösungen mit eingepressten Lagerschalen anstatt
z.B. die eingedrehten Lager mit BSA-Gewinde, welche auch nach vielen Jahren noch auf den Shimano
Hollowtech-Standard setzen. Bei den Pressfit-Lagern

Das Schaltwerk und der Umwerfer verschieben den
Lauf der Kette über die Kettenblätter bzw. die einzelnen Ritzel der Kassette. Sie werden in der Regel über
ein Kabel angesteuert und leiten über die Manipulation der Zugkraft den Schaltvorgang ein.
Das Schaltwerk hinten kann bei heftigen Geländefahrten schon mal ordentlich durchgeschüttelt werden, Geräusche machen und im schlimmsten Falle die
Kette abwerfen. Die Hersteller Shimano und SRAM
haben darauf reagiert und ihre Schaltwerke mit so genannten Clutch-Technologien ausgestattet, die in der
Kettenführung eine erhöhte Reibung erzeugen und so
die Kettenspannung während der gesamten Fahrt erhöhen, um springende Ketten zu vermeiden (vereinfachte Darstellung im Bild).
Elektronische Schaltungen setzen da noch einen drauf
und statten das Schaltwerk mit winzig kleinen Servo
motoren aus, welche dann die Schaltbewegungen
kontrollieren. Diese Premiumvariante des Schaltens
bei einem MTB eliminiert den Verschleiß der Schaltkomponenten durch Schlamm, Wasser und weitere
Einflüsse, welche die Schaltleistung zum Teil spürbar
beeinträchtigen können, da mechanische Schaltungen

Kurbeln
Das Schaltwerk hinten kann bei heftigen
Geländefahrten
schon mal ordentlich
durchgeschüttelt
werden, Geräusche
machen und im
schlimmsten Falle die
Kette abwerfen.
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stammt aus der Autobranche. Über ein abgedichtetes
Flüssigkeitssystem wird hier die Kraft vom Bremshebel
zu den Bremsklötzen übertragen, absolut wartungsarm
und einfach zu bedienen.

Gänge und Übersetzungen

Beim Mountainbiken sind kleine
Gänge wichtig, um
auch extreme
Anstiege meistern zu
können und in unwegsamen Passagen
gut durchzukommen.
Deswegen nutzen
MTBs spezielle Übersetzungen.

auf eine präzise Zugspannung über die Kabel angewiesen sind. Bei Einfach-Schaltungen mit nur einem
Kettenblatt vorne wird kein Umwerfer benötigt.

Die Schalthebel
Die Schalthebel befinden sich direkt am Lenker und
sind das Kontrollelement, um den Schaltvorgang über
das Schaltwerk und den Umwerfer einzuleiten. Dies
geschieht entweder über ein mechanisches Kabel oder
einen elektrischen Impuls.
Der am weitesten verbreitete Schalthebel-Typ ist der
Trigger, bei dem man entweder mit dem Daumen
oder mit dem Zeigefinger den Schaltvorgang einleitet.
Weniger populär ist aktuell das Grip Shift System, bei
dem die Rotation des Griffs das Schalten übernimmt.
Shimano und SRAM haben beide eigene Systeme zum
Schalten, auf die später noch eingegangen wird.

Die Bremsen
Ebenfalls Bestandteil einer Mountainbike-Gruppe ist
die Bremse. Auch wenn sie in den letzten Jahren immer mehr in eine eigene Kategorie gedrängt wurde,
gibt es zu jeder Schaltgruppe die passende Bremse,
selbst wenn der Trend hier zu einer Kombination verschiedener Komponenten geht. Die klassische Felgenbremse wird mehr und mehr von der Scheibenbremse
verdrängt, welche mittlerweile an fast jedem Mountainbike in der Preisklasse über etwa 400 Euro zum
Standard geworden ist.
MTB-Scheibenbremsen lassen sich in zwei Kategorien
unterteilen: hydraulisch und mechanisch. Mechanische
Scheibenbremsen sind die gängige Wahl für Mountainbikes im unteren Preisbereich und funktionieren wie
die Schaltung über Zugspannung. Das System ist im
Vergleich zum hydraulischen System nicht abgeschlossen und damit eher anfällig für Schmutz, Rost und weitere Verschleißfaktoren. Hydraulische Scheibenbremsen
findet man an höherpreisigen MTBs. Die Technologie
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Wie es auch bei Motoren im Auto der Fall ist, ermöglichen die Gänge beim Fahrrad eine konstant hohe
Kraftübertragung über eine große Übersetzungsbandbreite, um hohe Geschwindigkeiten bei jeder Steigung
zu ermöglichen. Bei kleinen (leichteren) Gängen
dreht sich das Hinterrad im Vergleich zur Kurbel weniger, während bei den großen Gängen das Hinterrad
bei einer kompletten Umdrehung einen weiteren Weg
zurücklegt als die Tretkurbel.
Beim Mountainbiken sind kleine Gänge wichtig, um
auch extreme Anstiege meistern zu können und in
unwegsamen Passagen gut durchzukommen. Deswegen nutzen MTBs spezielle Übersetzungen, die sich
besonders für solches Terrain eignen und eben nicht
solch hohe Geschwindigkeiten ermöglichen wie beispielsweise eine Rennrad-Gruppe.
Hervorzuheben ist dabei, dass die Ganganzahl nicht
mit der Übersetzungsbandbreite gleichzusetzen
ist. Letztere bezeichnet die Spanne zwischen dem
schwersten und leichtesten Gang, welche bei einem
MTB mit 11 Gängen durchaus die gleiche sein kann
wie bei einem mit 30 Gängen. Die Ganganzahl ist dagegen einfach die rechnerische Anzahl an verfügbaren
Gängen, die sich aus der Multiplikation der Kettenblätter vorne und der Ritzelanzahl hinten ergibt. Die
Übersetzungsbandbreite ist logischerweise die wichtigere Größe, weswegen viele Hersteller immer mehr
auf weniger Gänge und eine zum Teil noch höhere
Übersetzungsbandbreite setzen. Die Vorteile von Einfach- und Zweifach-Antrieben im Vergleich zu den
drei Kettenblättern sind eine einfachere Handhabung,
höhere Zuverlässigkeit und geringerer Wartungs- und
Instandhaltungsaufwand. Außerdem gibt es bei mehreren Kettenblättern immer redundante Gänge, wie
z.B. bei einem 27-Gang-Antrieb (3x9), der im End
effekt nur 18 wirkliche Gänge hat.
Die Anzahl der Zähne der Kettenblätter und Ritzel
legt die genaue Übersetzung fest. Je weniger Zähne
das Kettenblatt hat, desto niedriger ist der Gang. Im
Heck ist es umgekehrt, der kleinste Gang hat hier die
meisten Zähne und das größte Ritzel. Für den größten
Gang gilt dann also: das größte Kettenblatt vorne, das
kleinste Ritzel hinten.

Shimano vs. SRAM
MTB-Schaltungen im Detail
Im MTB-Bereich gibt es bei der Schaltung eigentlich
häufig nur die Wahl zwischen Shimano und SRAM. Wir
geben hier einen Überblick über die Technologien der
beiden Konkurrenten und die Hierarchien der einzelnen MTB-Schaltgruppen.

noch bei Budget-Mountainbikes eingesetzt, ist aber
eigentlich wie die Tourney nicht wirklich für den Offroad-Einsatz geeignet. Man darf hier allerdings schon
mit den Rapid Fire Shiftern und 3x7 bzw. 3x8 Gängen
rechnen.

Shimano

Acera

Shimano ist aktuell der Marktführer in allen Fahrradsegmenten und hat das größte Portfolio an Schalt
systemen für den MTB-Bereich. Die meisten Gruppen
wurden so entwickelt, dass sie sich auch kombinieren
lassen, solange sie die gleiche Anzahl an Gängen besitzen. Die Schalthebel der japanischen Firma nutzen die
Rapid Fire Technologie, welche über Daumen und Zeigefinger gesteuert werden. Die Technologie ermöglicht
bei den hochpreisigen Ausführungen auch das Schalten
mehrerer Gänge mit nur einem Druck.

Ebenfalls noch eine Einsteiger-Gruppe, aber schon
mit 3x8 und 3x9 Gängen und vermehrtem Einsatz
von leichtem Aluminium.

Alivio

Alle Schaltgruppen in der Übersicht:

Die Top-Gruppe in Shimanos Freizeit-Rad-Bereich
ist die Alivio, die schon so einige Technologien und
Features der speziellen MTB-Gruppen übernimmt.
Einsteiger-MTBs und günstig ausgestattete Mountainbikes für Hobbyfahrer nutzen die geländetaugliche Alivio mit 3x9 Gängen. Die Komponenten bestehen aus noch höherwertigeren Materialien, auf ein
Clutch-System muss man allerdings verzichten.

Tourney

Deore

Die günstigste Gruppe im Shimano-Sortiment wird
eigentlich weniger an Mountainbikes und eher an Freizeit-Rädern, Crossbikes und ATBs eingesetzt. Als Materialien kommen minderwertiger Stahl und PlastikKomponenten zum Einsatz. Grip Shift und 3x7 Gänge
sind hier oft der Standard.

Die Shimano Deore ist in dieser Liste die erste wirklich hunderprozentige MTB-Schaltgruppe und richtet sich an Neulinge genauso wie Fortgeschrittene. Die
vielleicht beliebteste Schaltung übernimmt zahlreiche
Features sowie das Design der höherklassigen Gruppen SLX und XT und kommt standardmäßig mit 10
Ritzeln hinten und wahlweise zwei oder drei Kettenblättern. Außerdem mit dabei: Schaltwerk mit ClutchTechnologie.

Altus
Die Einsteiger-Gruppe von Shimano wird gelegentlich

Überblick über
die SchaltgruppenHierarchien der
beiden Mountainbike
Schaltungskonkurrenten Shimano und
SRAM.
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sind entsprechend präzise und blitzschnell, allerdings
auf Kosten eines höheren Gewichts und natürlich eines höheren Preises. Weiterer Vorteil: Einmal richtig
eingestellt, ist keine Nachjustierung mehr erforderlich. Die Ausstattung ist dieselbe wie bei der mechanischen XT.

XTR
Die Meisterklasse von Shimano hört auf den Namen
XTR und besteht aus einer Mischung von Carbonteilen, Titan und hochwertigem Aluminium. So wird die
perfekte Balance aus Zuverlässigkeit und Leichtigkeit
erzeugt. Die XTR RapidFire Plus Schalthebel funktionieren dank innerer Lager noch geschmeidiger, Toleranzen sind bis auf ein Minimum heruntergeschraubt,
um maximale Performance zu gewährleisten. Preislich liegt die XTR deutlich über der XT, auch wenn die
Schaltperformance und das Gewicht nur geringfügig
besser sind.

XTR Di2
Im Mountainbikebereich gibt es bei der
Schaltung häufig nur
die Wahl zwischen
Shimano und SRAM.
Shimano ist aktuell der
Marktführer in allen
Fahrradsegmenten und
hat das größte Portfolio
an Schaltsystemen für
den MTB-Bereich.

SLX
Die SLX ist das Mountainbike-Äquivalent zur 105
im Rennradbereich: Das Arbeitstier unter den MTBGruppen unterscheidet sich in der Ausstattung und
den Features nur geringfügig von teureren Gruppen,
wiegt dafür aber mehr. Die aktuelle Generation der
SLX nutzt eine 11er Kassette und je nach Wunsch eine
Einfach-, Zweifach- oder Dreifach-Kurbel. Für das
eine Kettenblatt empfehlen wir die Kassette mit einer
Übersetzungsbandbreite von 11-42 Zähnen.

Zee
Die spezielle Downhill- und Freeride-Gruppe kostet
ungefähr so viel wie die SLX und ist aktuell als 1x10
Schaltung erhältlich. Im Vergleich zur Einfach-SLXSchaltung hat die Zee etwas an Beliebtheit verloren,
doch die robusten Bremsen stehen aufgrund ihrer
enormen Bremskraft immer noch hoch im Kurs.

XT
Nach der Deore wahrscheinlich die beliebteste MTBSchaltgruppe. Die XT-Gruppe liefert die erstklassige
Performance im XTR-Format für weniger Geld und
etwas mehr Gewicht und ist deshalb aus dem Segment
der ambitionierten Mountainbike-Sportler nicht
mehr wegzudenken. Die aktuelle Generation XT8000
kommt mit ein oder zwei Kettenblättern, bei der ersteren Variante häufig mit 11-42 oder 11-46 Kassette.

XT Di2
Die elektronische Version der XT nutzt elektronisch
gesteuerte Servomotoren, um den Schaltvorgang direkt am Schaltwerk einzuleiten. Die Schaltvorgänge

052 Technik

Der Höhepunkt der MTB-Schaltungen von Shimano
ist seit einigen Jahren nicht mehr die XTR, sondern
die elektronische XTR Di2. Die höhere Präzision und
Effizienz macht sich auch bei der Top-Gruppe bemerkbar, die insgesamt leichter ist als die XT Di2, aber
schwerer als die XTR.

Saint
Die Saint ist auf gleichem Level wie die XTR, jedoch
ist sie für den Downhilleinsatz konzipiert. Die 1x10
MTB-Schaltung wird vor allem im World-Cup der
Profis richtig hart eingesetzt und ist die erste Wahl für
professionelle Downhill-Athleten.

SRAM

SRAM ist aktuell der größte Konkurrent von Shimano und hat mehrere MTB-Schaltgruppen im Programm. Die amerikanische Firma ist allerdings
deutlich innovativer unterwegs und war Wegbereiter für den Zweifach- und Einfach-Antrieb in der
Mountainbike-Welt. SRAM Gruppen sind nicht ganz
so klar abgegrenzt wie die bei Shimano, so dass Kombinationen aller Art im unteren Preisbereich an der
Tagesordnung sind. Die Amerikaner konzentrieren
sich dabei vor allem auf ihr neuestes Baby, den Einfachantrieb, und entwickeln spezifische Gruppen für
verschiedene Preisklassen.
Geschaltet wird bei SRAM mit Grip Shift und dem
von Shimano bekannten Trigger-System, allerdings
nur mit Daumen statt mit Daumen und Zeigefinger.
Auch für SRAM stellen wir die aktuellen Gruppen
kurz vor.

X5
Die Einsteiger-Gruppe von SRAM ist mit 9er- und
10er-Kassette erhältlich, sowie mit zwei oder drei Kettenblättern. Die Gruppe wird selten komplett an einem
MTB verbaut, die einzelnen Teile findet man hingegen
oftmals an Hardtails der unteren Preisklasse.

X7
Für Hardtails und Einsteiger-Fullys ist die X7 seit
langem schon eine gängige Wahl. Sie steht für TrailPerformance zum kleinen Preis und kommt mit zwei
Kettenblättern und 10er-Kassette. Die Clutch-Technologie am Schaltwerk sorgt außerdem für reibungsfreies Ballern auf dem Trail. Der indirekte Nachfolger
ist die NX 1x11 Schaltung von SRAM.

X9
Die X9 ist von den Features her mit der X7 vergleichbar, setzt aber auf hochwertiges Aluminium und höherwertige Stahllegierungen, so dass sie leichter und
haltbarer ist. Die 2x10er X9 ist allerdings nicht mehr
die aktuellste Gruppe und wird zusehends von der NX
sowie der GX abgelöst.

NX
Die SRAM NX ist noch ziemlich neu auf dem Markt
und aktuell die günstigste 1x11er-Gruppe, die erhältlich ist. Sie kommt mit 11-42T Kassette und bietet
trotz des einen Kettenblatts eine hohe Übersetzungsbandbreite. Die Kassette passt außerdem auf jede
Standard-Nabe und benötigt nicht – wie die anderen
1x-Kassetten von SRAM – einen speziellen XD-Driver.

GX
Die GX überschneidet sich teilweise stark mit X7, X9
sowie X1 und ist in vier Ausführungen erhältlich: 1x7,
1x11, 2x11 und 2x10, wobei die 1x11 am häufigsten
Verwendung findet. Die 1x7 Variante richtet sich an
Downhill-Fahrer.

X1
Erst 2015 vorgestellt, wurde die X1 2017 bereits fast
vollständig durch die GX 1x11 ersetzt. Damals war die
X1 die erste ernstzunehmende Einfach-Schaltung, mit
der man ordentlich Gas geben konnte. Die Schaltperformance ist durchaus vergleichbar mit höherwertigen Gruppen, dabei noch leichter als die GX.

X0
Die mittlerweile etwas in die Jahre gekommene X0 ist
immer noch ein wahres Multitalent und je nach Größe des Ritzelpakets sowohl für Downhiller als auch
Cross-Country-Fahrer einen Blick wert.

X01
SRAMs erste 1x-Schaltung der Premiumkategorie aus
Carbon kommt mit 11er Kassette und 10-42 Zähnen
und war lange Zeit das Paradestück für moderne
Enduro-Renner. Die X01 ist für Downhiller auch mit
1x7 und 1x10 Schaltung erhältlich.

X01 Eagle
Die 2017 neu vorgestellte X01 Eagle ist die neueste
X01 Version und stellt auf eine 12er Kassette um. Als
weiteres Beispiel für die Redundanz eines zweiten Kettenblatts bietet die MTB-Schaltung eine wahnwitzige
Übersetzungsbandbreite von 500 Prozent und stellt
die neue Benchmark im SRAM Trail- und EnduroLineup dar.

Das amerikanische Unternehmen
SRAM ist der größte
Konkurrent von
Shimano und war
Wegbereiter für
den Zweifach- und
Einfach-Antrieb in
der MountainbikeWelt.

XX
Wie die X0 ist auch die XX nicht mehr das neueste
Modell, überzeugt aber immer noch durch ihr geringes Gewicht und die gute Performance für CrossCountry-Athleten. Die 2x10-Mountainbike-Gruppe
ist zwar immer noch erhältlich, wurde aber von seinen
Nachfolgern so gut wie komplett abgelöst.

XX1
Was die X01 für Enduro ist, ist die XX1 für CrossCountry und Marathon-Racer. Die Unterschiede sind
marginal, am meisten unterscheiden sie sich noch im
Gewicht. Die erste Cross-Country-Einfachschaltung
kommt mit 10-42T Kassette.

XX1 Eagle
Auch neu 2017: das Eagle Update für die XX1. Mit den
gleichen Features wie denen der X01 Eagle wurde wieder am Gewicht gefeilt, um für XC-Racer jede Sekunde heraus zu holen. Aktuell also die SRAM Schaltung
mit dem besten Gewichts-/ÜbersetzungsbandbreitenVerhältnis.

Text: Eric Schulz Bilder: BikeExchange & CyclingTips
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Was wäre ein Fahrrad oder auch der Fahrer ohne die diversen Teile und Artikel, die
das Radleben erleichtern, schützen, verbessern oder auch einfach ausschmücken
und schöner machen. Vom Helm übers Navi bis zur schicken Klingel – der individuellen Ausrüstung sind kaum Grenzen gesetzt.

Abus

New Gambit Falter

Nicht nur stylish, sondern auch ausgesprochen komfortabel und funktional stellt sich der Touren- und Cityhelm mit abnehmbarem Visier vor. Die
In-Mold-Konstruktion mit 20 Belüftungsöffnungen sorgt für Sicherheit,
Frischluft und Tragekomfort. Der Helm ist in zwei Größen M (52-57 cm)
und L (55-61cm) erhältlich und gewährt durch das feinjustierbare Verstellsystem Zoomlite festen individuell einstellbaren Sitz. Gute Sichtbarkeit
im Dunkeln garantieren großflächige Reflektoren und ein im Verstellrad
integriertes LED-Rücklicht. • Preis 70,95 Euro
www.abus.com

Elite

Custom Race Plus
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Abus

6005/90 Bordo

Bilder: Hersteller

Der Custom Race Plus mit regulierbarem
Elastomer steht für sicheren Halt und
einfache Handhabung der Trinkflasche.
Dabei ist er sehr robust und sieht auch
noch gut aus. Für alle Rahmen ist ein
großzügiger Einstellbereich möglich.
Auch für den Downhill-Einsatz geeignet •
Preis: 13,95 Euro • www.elite-it.com

Sicher, designstark, kompakt und dennoch
flexibel, denn die Gelenkkonstruktion ermöglicht das Falten auf ein kleines, praktisches Format. Das Faltschloss ist aus speziell
gehärtetem Stahl gefertigt, wobei die Kunststoffummantelung der 5 mm starken Stäbe
Lackschäden verhindert. Zum Lieferumfang
zählen Transporttasche und 2 Schlüssel. •
Preis: 79,95 Euro • www.abus.de

Teasi

Navi ONE3 extend, Schutztasche & Lenkerhalterung
Einfach und sicher ans Ziel kommen: Dafür
sorgt das Teasi One mit 8,8 cm (3, 5“) transflexivem Touchdisplay, Bluetooth 4.0, 128 MB
DDR2-RAM/4 GB Flash-Speicher, Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden, spritzwassergeschütztem Gehäuse etc.++Daten
der Länder Zentraleuropas sind
vorinstalliert. Die Aufzeichnung
der Tourdaten ist möglich. Preis:
169,95 Euro • Dazu passend
erhältlich sind die Schutztasche
(12,95 Euro) und die Lenkerhalterung mit Kugelgelenk (14,95
Euro) • www.teasi.eu

Elektra

Ding Dong Donut

Römer

Jockey Comfort
An Kindersitze werden hohe Erwartungen und Anforderungen gestellt.
Der Jockey Comfort hat in dieser
Hinsicht viel zu bieten: einhändig
verstellbare Rückenlehne, 9-stufig
anpassbare Kopfstütze, KomfortGurtsystem, extra großen Speichenschutz, stabilen Federstahlbügel,
großflächigen gepolsterten Bezug
mit extra weichen Schulterpolstern,
mehrfach verstellbare Fußstützen
etc. • Preis: 119,90 Euro •
www. britax-roemer.de

Diese witzige Klingel (Größe 80 mm)
macht mit superlautem Klang auf sich
aufmerksam. Der Eyecatcher passt für
Standard-Fahrradlenkstangen und wird
inklusive Befestigungsmaterial geliefert.
• Preis: 17,95 Euro • www.electrabike.com
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SIGMA
MySpeedy

Jetzt wird‘s bunt: Mit MySpeedy bringt Sigma Farbe in die Welt
der Fahrradcomputer. Neben der praktischen Halterung mit Drehjustierung, kabelloser Funkübertragung und Speichenmagnet ist
ein großes, gut lesbares Display geboten, das Geschwindigkeit, Distanz, Gesamtdistanz und Fahrzeit anzeigt. Die coolen MySpeedys
sind wasserdicht. • Preis: 34,95 Euro • www.sigmasport.com

ABUS

Aduro Morrison

Der trendige Kopfschützer mit eingeschäumtem Fliegennetz und In-Mould-Konstruktion ist in zwei Größen
erhältlich: M (52-58 cm) und L (58-62 cm). Mittels des fein
justierbaren Verstellsystems ZoomLite ist er auch sehr gut anpassbar.
Der Sicherheit dienen auch das im Verstellrad integrierte LED-Rücklicht
sowie großflächige Reflektoren mit hoher Rückstrahlkraft. 14 Belüftungsöffnungen, weiche, komfortable Riemen und Polster sorgen für Tragekomfort. Das Visier ist abnehmbar. • Preis: 59,95 Euro • www.abus.de

Sigma
BC 5.16

Klassisch und kompakt: Der BC 5.16 liefert die
fünf wichtigsten Funktionen im kleinen Format.
Das übersichtliche Display zeigt Geschwindigkeit,
Tages- und Gesamtkilometer, Uhr- und Fahrzeit.
Mit der großen Taste ist für Bedienkomfort gesorgt.
Praktisch sind außerdem die automatische Start-/
Stoppfunktion und die werkzeugfreie Montage. •
Preis: 18,95 Euro • www.sigmasport.com
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Einfach.
Gut.
Geschützt.

WERTGARANTIE
Komplettschutz

Genial!
Elite

Crystal Ombra
Mit dem neuen Design der vollständig transparenten Crystal Ombra (0,55l)
wurde auch gleich die Funktion aufgepeppt. Für praktische, einfache Handhabung on Tour stehen der Verschluss mit Push-Pull-Technik aus weichem
geruchlosen Gummi (BPA-frei) und die vergrößerte Verschlussöffnung. •
Preis: 8,95 Euro • www.elite-it.com
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Ein Geistesblitz mit Garantie.
Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Reparaturkosten
bei Defekten und Verschleiß!
Wir übernehmen Kosten bei:
• Fall-/Sturzschäden, Unfallschäden,
Eigenverschulden, Verschleiß, Ersatz bei
Diebstahl, Teilediebstahl und Vandalismus
• Arbeitslohn, Ersatzteile, Neukaufbeteiligung
inklusive
Sprechen Sie mit Ihrem BIKE&CO Fachhändler –
oder melden sich direkt bei uns:
Tel: 0511 71280-123
E-Mail: kunde@wertgarantie.com
Die im Set enthaltene LED-Akkufrontleuchte strahlt mit 15/30 LUX Leuchtstärke.
Bei 15 Lux ist für sechs Stunden Leuchtkraft gesorgt. Auch das LED-Rücklicht funktioniert mit Akku (300mAh). Die Leuchten sind leicht montierbar und verfügen
über eine StVZO-Zulassung für alle Räder. Preis: 39,95 Euro • www.elite-it.com

Elite
TAQ33

WERTGARANTIE ist der Fachhandelspartner Nr. 1 bei
Garantie-Dienstleistung und Versicherung für alles, was einen
Akku, Stecker oder Speichen hat.
Seit 1963 | Made in Hannover | www.wertgarantie.com

Produkte
Selle Royal
Lookin

Selle Royal stattet seine gefragte ‘LookIN‘-Modellreihe für
2017 mit schicken Design-Ideen und mit raffinierten neuen
Technologien aus. Zielgruppen sind sowohl entspannte
Genussradfahrer und gemäßigte Ausflügler als auch etwas
sportlich-athletisch orientierte Pedaleure. Die Sattelfamilie bietet außer viel Komfort, für den das 3D-SkinGel sorgt, nun auch das Material ‘Super
Fabric’, das besonders stark ist und an den kritischsten Bereichen des Sattels zum
Einsatz kommt. Als Unterbau dient das ‘Flexlite System‘, das eine Balance zwischen
Flexibilität und Festigkeit bietet und mit seiner einzigartigen Kanalstruktur für optimierte Performance sorgen soll. • Preis: 64,90 Euro • www.selleroyal.com/de

Nutcase
Metroride

Der Nutcase Metroride ist ein urbaner Fahrradhelm im
klassisch-eleganten Look, der sich besonders für Pendler
eignet. Der Helm basiert auf einer leichten PolycarbonatAußenschale und einer EPS-Innenschale. Er ist optional
mit der MIPS-Technologie erhältlich, mit der eine erhöhte
Schutzwirkung garantiert ist. Für gute Duchlüftung sind
sechs große Lüftungsschlitze sowie innenliegende Luftkanäle
zuständig. Der einhändig zu bedienende Fidlock-Magnetverschluss verfügt über einen spezifischen Hautklemmschutz.
Für optimale Anpassung sorgen das reflektierende, stufenlose Drehradverstellsystem und der verstellbare Textil-Kinnriemen. • Preis: 124,99 EUR (MIPS), 95,90 EUR (non MIPS).
www.cosmicsports.de

coppenrath

Fahrradklingel Fröhliche Tupfen
Diese rote Fahrradklingel mit
den weißen Tupfen und dem
nostalgischen Klang ist ein
reizendes Accessoire für jedes
Kinderrad. Auch als kleines
Mitbringsel hervorragend
geeignet. • Preis: 5,95 Euro
www.coppenrath.de
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Hebie

Schutzblech 724/Swap Mix
Ein Schutzblech, drei Designvarianten – Swap Mix macht‘s möglich.
„3 für 1“ lautet der Slogan und
bedeutet, dass man sich neben dem
Schutzblechhalter über drei sportlich
und modern gestaltete Folien freuen
kann. Die Folien sind leicht und
schnell austauschbar und durch
individuelles Knicken in der Breite
anpassbar. Die stabile Befestigung
des Halters ist einfach und unauffällig über vier Schrauben an der
Sattelstütze möglich. Schnelles
Abnehmen ermöglicht die QuickRelease-Funktion. • Preis: 19,95 Euro
www.hebie.de

Nutrixxion
ENERGY BAR & GEL

Neuer Brennstoff für topsportliche
Leistung, und das in zwei ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Nutrixxion
sorgt zum einen mit dem Energy
Bar in der Geschmacksrichtung Peanut Choco für
Leistungsstärke,
zum anderen
bietet das
Energy Gel in
der interessanten, erfrischenden
Geschmacksrichtung
Lakritz jetzt zehn
Prozent mehr Power: 44
Gramm enthält der Beutel.
www.nutrixxion.com

AXA FALTSCHLOSS-SERIE
Flexibel
Leicht
Stark
Günst

DIE NEUE GENERATION
FALTSCHLOSS
Flexibel in alle Richtungen
3 neue Produkte, 3 verschiedene Stärken
verkauf@axabikesecurity.com +49 (0)2304-976 260

axabikesecurity.com

Produkte
SQ lab
604 active

Rückenfreundlichkeit, Druckentlastung,
Komfort und gute Passform durch vier
verschiedene Sattelbreiten: Das alles
bietet der neue Trekkingsattel 604 active.
Das schicke Modell mit hochwertigem,
bewährtem Bezug eignet sich besonders
für die mittleren und kurzen Strecken auf
dem Trekking- und Cityrad. Die Druckverteilung des Körpergewichts erfolgt
über die bewährte SQlab-Stufensattelform
nach medizinischen Gesichtspunkten und
entlastet die empfindlichen Strukturen
bei Mann und Frau gleichermaßen. Mit
Hilfe der auf das Körpergewicht einstellbaren SQlab active Satteltechnologie folgt
der Sattel der Tretbewegung. Durch diese
leichte seitliche Bewegung werden die
Bandscheiben weniger verkippt belastet
und sowohl geschmeidig als auch mobil
gehalten. Gleichzeitig reduziert sich der
Druck auf die Sitzknochen.• Preis: 79,95
Euro • www.sq-lab.com

Info: Sitzknochenvermessung
Ein Sattel muss passen wie angegossen,
sonst sind Druckstellen vorprogrammiert. SQlab hat bereits 2002 als erster
Sattelhersteller ein System zur Sitzknochenvermessung und damit zur Ermittlung
der richtigen Sattelbreite entwickelt. Das
Konzept gehört heute zum Standard beim
Sattelkauf. Fachhändler sind geschult

Axa

Faltschloss-Serie
060 Produkte

und bieten eine professionelle kostenlose
„sit & fit“ Sitzknochenvermessung.
SQlab bietet Sättel in bis zu fünf
unterschiedlichen Sattelbreiten, um zu
gewährleisten, dass die Sitzknochen vollflächig auf dem Sattel aufliegen und die
empfindlichen Stellen bei Mann und Frau
gleichermaßen gut entlastet werden.

Flexibilität ist ein großes Plus bei der
neuen attraktiven, modernen AXA
Faltschloss-Serie. Möglich machts die
neue 3-D-Technik mit beweglichen
Kettengliedern. Dadurch kann das
Rad auch an engen schwer zugänglichen Stellplätzen gesichert werden.
Die robuste Neoprenummantelung
schützt das Rad und verbessert das
Handling. Die Glieder aus starkem,
gehärtetem Stahl wehren Diebstahlattacken wie Schneiden und Ziehen
ab. Einfach und gut verstaut wird das
Schloss im formschönen, praktischen
Halter. Außerdem von Vorteil: Mit
dem AXA Faltschloss kann sowohl das
Batterieschloss als auch das Faltschloss
des E-Bikes bequem abgeschlossen
werden. Zusätzliche Schlüssel sind
leicht nachbestellbar. Mehrere Farben
als auch Stärken sind erhätlich. •
www.axasecurity.com

Saubere Sache: Der Intensiv-Schaumreiniger kommt dank Pumpsprüher
punktgenau und wohl dosiert am
gesamten Bike zum Einsatz. Selbst
hartnäckiger Schmutz, wie verkrustete
Rückstände von Schlamm, Staub, Fett
und Öl, wird selbsttätig gelöst und
neue Schmutzanhaftung erschwert.
Aufgrund der hohen Materialverträglichkeit ist der Reiniger auch für
Aluminium, Carbon, Chrom, eloxierte
Teile und matte Lacke geeignet. BikeClean ist silikon- und säurefrei, enthält
keine Kohlenwasserstoffe und ist
biologisch abbaubar. • Preis: 6,90 Euro
(500ml) • www.ballistol.de

BALLISTOL
BikeClean

WIR LIEBEN NATUR.

Photo: Moritz Attenberger

Wir lieben Performance.

Aqua Back
Hinterradtasche zum Radfahren
• wasserdicht verschweißt
• PVC-freies Planenmaterial
• klimaneutral in Deutschland hergestellt

Busch & Müller
IQ-X

Neu entwickelte Lichttechnologie, die auch noch gut
aussieht: Der Dynamoscheinwerfer IQ-X. Der Scheinwerfer aus der Lumotec-Serie bietet: 100 Lux, Groß
flächen-Lichtfeld, Tagfahrlicht, Nahfeld-Ausleuchtung,
Sensor-Automatik, Standlicht, ergonomische Bedien
taster, anschraubbaren
Front-Rückstrahler.
Das hochwertige Aluminiumgehäuse dient
auch als Kühlungssystem und strahlt wahlweise in Silber oder
Schwarz am Lenker. •
Preis: 139,90
www.bumm.de

Fuerteventura, die „Insel des
ewigen Frühlings“, ist ganzjährig
ideal für Rennrad-Training.

Das Radsportzentrum bietet neueste
Rennrad-Modelle
vieler Top-Marken.
Die Straßen sind fast
ausnahmslos in einem hervorragenden
Zustand und laden
zu langen Touren ein.
Auch Mountainbiker
finden gute Reviere.

Sangria Statt

Glühwein

Der Winter dauert mir zuhause in den Alpen einfach
zu lang. Bereits Mitte Jänner wächst bei mir die Sehnsucht nach Sonne, warmen Temperaturen und der
Möglichkeit, in kurzer Radbekleidung auf schmalen
Reifen Kilometer zu sammeln. Mallorca kenne ich bereits, und richtig warm ist es dort auch noch nicht.
Beim Blättern durch den Roadbike Holidays Katalog
fasse ich dann den Entschluss, etwas Neues zu probieren – Fuerteventura. Die zweitgrößte der kanarischen
Inseln liegt westlich von Marokko im atlantischen
Ozean, das Klima ist das ganze Jahr über mild, und
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das Meer ist sogar im Frühjahr und Herbst angenehm
warm. Die „Insel des ewigen Frühlings“, wie Fuerteventura auch genannt wird, ist also das ideale Revier
für ganzjähriges Rennrad-Training.
Mein langjähriger Trainingspartner Mike und ich
landen bei bestem Wetter auf Fuerteventura. Und
nur eine Stunde später haben wir unser Quartier, das
Roadbike Holidays Hotel Playitas Resort erreicht, an
dessen Check-in wir überaus freundlich begrüßt werden. Da wir uns den Stress mit dem Radkoffer nicht
zumuten wollten, leihen wir für die Dauer unseres

Aufenthalts Rennräder vom bestens bestückten Radsportzentrum. Die neuesten Modelle der Top-Marken
stehen hier aufgereiht nebeneinander, und es fällt uns
schwer, uns für eines zu entscheiden. Für den ersten
Nachmittag planen wir noch eine kurze Runde, um
die nähere Umgebung unseres Ferienortes zu erkunden. Auf der kurzen Fahrt in den nächsten größeren
Ort Gran Tarajal fällt sofort auf, dass die Straßen in einem hervorragenden Zustand sind. Es ist eine Freude,
mit den Rennrädern über den glatten Asphalt zu rollen und dabei klare Meeresluft zu atmen. Sofort sind
die schneebedeckten Berge der Heimat vergessen, und
wir freuen uns auf ein paar Tage Sommer.
Für unsere erste Tagestour haben wir uns eine Runde
im Süden der Insel vorgenommen, auf der die längsten und steilsten Anstiege auf Fuerteventura zu finden sind. GPS-Daten haben wir bereits von zuhause
mitgebracht, jetzt erhalten wir noch ein paar Tipps
von einem der äußerst kompetenten Sportguides im
Hotel Playitas Resort. Die 85 Kilometer lange Runde mit etwa 1.100 Höhenmetern führt uns zunächst
Richtung Nordosten bis in die Stadt Pájara, dann nach
Süden bis an den Ortsrand von Canada del Rio und
zurück zum Ausgangspunkt. Auf verkehrsarmen Straßen geht es über kleine Wellen und größere Hügel bis
zu einer Seehöhe von ungefähr 400 Metern. Die Autofahrer sind sehr zurückhaltend und beim Überholen
sehr vorsichtig, was richtig entspanntes Cruisen und
Genießen möglich macht.
Fuerteventura ist vulkanischen Ursprungs, die Landschaft wirkt trocken und karg, und dennoch finden
sich wunderbare Farben und grandiose Naturschönheiten. Die Küste mit ihren wunderbaren Sandstränden, mit ihren Wanderdünen und dem kristallklaren,
türkisfarbenen Wasser, das leuchtende Grün der Kakteen in den faszinierenden Berglandschaften im Landesinneren und nicht zuletzt die kleinen Dörfer, die
man verstreut über die ganze Insel findet. Nur noch
wenige Kilometer trennen uns vom Ende der Runde,
als wir erstmals Bekanntschaft mit dem größten Feind
der Rennradfahrer machen. Der Wind, der uns mit
beachtlicher Stärke entgegenbläst, lässt uns noch einmal ordentlich ins Schwitzen kommen und zeigt uns,
dass eine Tour erst dann zu Ende ist, wenn man das
Ziel erreicht hat – und keinen Kilometer früher.
Zum Glück verfügt unser Hotel, das zu den führenden
Sportresorts Europas zählt, über ein umfangreiches
Erholungs- und Wohlfühlprogramm, das uns die Strapazen der ersten Ausfahrt rasch wieder vergessen lässt.
Neben der Entspannung im Wellness-Center, finden

wir den nötigen Ausgleich bei alternativen Sportarten, die im Hotel Playitas Resort angeboten werden.
Schwimmen im beheizten, olympischen Pool mit acht
Bahnen, Krafttraining im hauseigenen Fitness-Studio,
Tennis und vieles mehr. Darüber hinaus gibt es sogar
einen 18-Loch-Golfplatz für Spieler aller Niveaus – für

Das besondere Flair von
Fuerteventura erschließt sich meist
erst auf den zweiten Blick.
Abwechslung abseits der Straße ist also gesorgt. Damit
die Radfahrer nicht völlig entkräftet aus dem Urlaub
zurückkehren, lässt auch die Verpflegung keine Wünsche offen. Sowohl das reichhaltige Frühstücksbuffet
als auch das Abendessen mit köstlichen Speisen aus
der italienischen und spanischen Küche sorgen einerseits für Genuss pur und andererseits dafür, dass unsere Energiespeicher immer wieder aufgefüllt werden.
Wir sind derart gut erholt, dass wir heute eine riesige Etappe in den Norden der Insel unternehmen
wollen. 180 Kilometer und etwa 1.800 Höhenmeter
stehen auf dem Programm. Und wir hoffen, dass der

Fuerteventura
ist vulkanischen
Ursprungs, die
Landschaft wirkt
trocken und karg,
und dennoch finden
sich wunderbare
Farben und grandiose
Naturschönheiten.
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Wir nehmen
sogar noch einen
zusätzlichen Anstieg
in Kauf, um zum
angeblich schönsten
Aussichtpunkt der
Insel zu gelangen.
Das ist die Mühe auf
jeden Fall wert, sind
wir uns einig, als wir
vom „Morro Velosa“
beinahe die ganze
Insel überblicken.
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Wind uns nicht zu stark entgegen bläst. Das üppige
Frühstück liegt uns noch schwer im Magen, also planen wir den langen, steilen Anstieg bei Betancuria für
das Ende unserer Runde ein. Ganz gemächlich, aber
stets leicht bergauf starten wir ins Landesinnere und
erreichen nach zwei Stunden Fahrzeit deutlich früher
als erwartet den Stadtrand von Puerto del Rosario.
Entlang der Ostküste fahren wir nun durch das Dünengebiet des Nationalparks „Parque Natural de las
Dunas de Corralejo“ weiter nordwärts. Der Sand ist
hier sehr hell und fein und wird vom starken Wind
immer wieder über die Straße geweht. Schade, dass
wir nicht in einer größeren Gruppe unterwegs sind,
denn so muss immer einer von uns beiden gegen den
Wind ankämpfen, während der andere versucht, sich
im Windschatten etwas zu erholen. Diese zwanzig
Kilometer bis nach Corralejo bringen uns fast zur
Verzweiflung, kaum ein Alpenpass hat uns je so gefordert wie dieser heftige Gegenwind. Fast hätten wir
im Eifer des Gefechts den herrlichen Ausblick auf die
Nachbarinseln Lanzarote und Los Lobos übersehen.
Weitere zwanzig Kilometer trennen uns jetzt noch
von der Nordwestküste, wo wir in dem kleinen Ort
El Cotillo unsere Mittagspause einlegen möchten. Wir

haben gelesen, dass der Küstenort im Nordwesten von
Fuerteventura als Paradies für Surfer gilt und stellen
uns deshalb wieder auf größere Windstärken ein. Wir
fahren zum alten Hafen „Puerto Antiguo“, wo Restaurants und Bars zum Verweilen einladen. Diese Gelegenheit nehmen wir gerne wahr, genießen den Blick
über den herrlichen Sandstrand. Das sanfte Rauschen
der Wellen sorgt für eine ruhige Atmosphäre, so dass
wir im Moment die Hängematte dem Fahrradsattel
eindeutig vorziehen würden.
Zum Glück ist der Wind jetzt auf unserer Seite und
schiebt kräftig von hinten an. Der erste Hügel wird
spielerisch bewältigt, wir sind bestens gelaunt, die
Beine leisten gute Arbeit. 130 Kilometer liegen bereits hinter uns, als sich eine mächtige Rampe vor
uns aufbaut. 400 Höhenmeter am Stück gilt es hier zu
erklettern, was diesen Anstieg zu einem der längsten
auf Fuerteventura macht. Wir nehmen sogar noch einen zusätzlichen Anstieg in Kauf, um zum angeblich
schönsten Aussichtpunkt der Insel zu gelangen. Das
ist die Mühe auf jeden Fall wert, sind wir uns einig,
als wir vom „Morro Velosa“ beinahe die ganze Insel
überblicken. Die anschließende lange Abfahrt bis an
die Ostküste zum Hotel Playitas Resort wird nur noch
von zwei kurzen Gegenanstiegen unterbrochen – wir
haben es also geschafft, den Großteil der Insel abzufahren und kennen zu lernen. Den Kopf voller neuer
Eindrücke und sehr müde vom heftigen Gegenwind,
beschließen wir, morgen einen Ruhetag einzulegen
und uns voll und ganz der Regeneration zu widmen.
Die unbefestigten Wege, die wir in der bergigen Landschaft unweit des Hotels entdeckt haben, veranlassen
uns, eine Tour mit den Fatbikes zu unternehmen, die
ebenfalls im Radsport-Center zur Verfügung stehen.
Auf steinigen Wegen cruisen wir mit den mächtig
breiten Reifen ganz locker über die vulkanische Insel,
sogar am Sandstrand liefern die Fatbikes eine gute
Performance ab. Auch für Mountainbiker hat Fuerteventura einiges zu bieten. Abseits der perfekt asphaltierten Straßen findet man hier immer wieder Wege,
die über die Berge zu tollen Aussichtspunkten oder in
einsame Buchten führen. Mike und ich drehen an den
darauffolgenden Tagen noch zwei Runden mit unseren Rennrädern, ehe wir nach einer Woche Sommer
wieder zurück Richtung Kälte und Schnee fliegen.
Aufgrund des angenehmen Klimas und der ganzjährig gleichbleibenden Temperaturen ist Fuerteventura
die ideale Rennradregion, um vor allem während der
Wintermonate dem nasskalten Wetter in den Alpen zu

Das sanfte Rauschen
der Wellen sorgt für
eine ruhige Atmosphäre, so dass wir im
Moment die Hängematte dem Fahrradsattel eindeutig vorziehen
würden.

entfliehen und in kurzer Radkleidung auf trockenen,
verkehrsarmen Straßen, die ersten Trainingskilometer auf dem Rennrad zu absolvieren. Das vielfältige
Rahmenangebot im Roadbike Holidays Hotel Playitas
Resort sorgt für jede Menge Abwechslung abseits des
Asphalts, und die ausgezeichneten Speisen liefern die
perfekte Energiezufuhr für die beanspruchte Muskulatur.
Hotel Playitas Resort: www.its.de/roadbike-holidays
Roadbike Holidays: www.roadbike-holidays.com
Text: Franz Rosenmayr Bilder: bikecomponents
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Bücher

Vergnüglich, informativ, authentisch, witzig, aktuell oder nostalgisch – die Vielfalt an
Büchern zum und über den Radsport ist riesig – unsere bunte Auswahl absolut
empfehlens- und lesenswert.

Auf der StraSSe
Eine Saison im Profipeloton

Wie ist es wirklich, sein Leben als Radprofi zu bestreiten? Wie fühlt es sich an, mit 60 km/h inmitten
des dichtgedrängten Pelotons dahinzurauschen?
Was passiert mit dem Körper, wenn er mit hohem
Tempo hart auf dem Pflaster aufschlägt und über den
Asphalt rutscht? Welche Taktiken sind gefragt, um die
Etappe zu gewinnen, das Gelbe Trikot oder die Tour?
Was treibt einen Zeitfahrer voran, wenn längst jeder
Muskel und jede Sehne um Gnade winseln? Der Brite
David Millar, ein Mann, der 18 Jahre lang sein Geld
als Radrennfahrer verdiente, verrät all das und mehr
in einer ganz persönlichen, tagebuchartigen Chronik
seiner allerletzten Saison im Peloton. • Preis: 16,80
Euro • ISBN 978-3-95726-010-9 • www.covadonga.de
Der Verkehrswissenschaftler Bernhard
Knierim hat ein Handbuch zum autofreien Leben geschrieben. Er meint:
„Ohne Auto zu leben, spart Zeit und
Geld, die für anderes genutzt werden
können. Und in vielen Fällen ist man
ohne Auto letztlich mobiler als mit, wenn
man es richtig anstellt.“ Das Buch liefert
Argumente für ein autofreies Leben und
enthält konkrete Anleitungen für dessen
Umsetzung. Die politische Dimension des autofreien Lebens kommt in
Knierims Buch aber ebenso zur Sprache.
• Preis: 14,90 Euro • ISBN 978-3-85371413-3 • www.mediashop.at

Ohne Auto leben
Handbuch für den Verkehrsalltag
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Der Grand Prix Tante Martha

...und andere seltsame Radgeschichten von kurz vor neulich
Dieses Buch stammt aus der Feder eines Mannes, der zu Beginn der „tour“-Erfolgsstory insgesamt 14 Jahre als Chefredakteur für das Blatt verantwortlich zeichnete. 30 Jahre später meldet sich Carlson Reinhard zurück mit seinen bemerkenswertesten Reportagen. Radsport war damals noch pures Abenteuer, eine Zeit, in der heutige Klassiker
wie der Ötztaler Radmarathon geboren wurden und die skurrilsten Typen unterwegs
waren. Richtig rund wird dieses Buch durch die persönlichen Erinnerungen des
Autors. Da kommen Begebenheiten aus dem „Making of“ so mancher Reportage ans
Tageslicht. Fazit: Tolle Schreibe mit viel Humor, wundervolle Geschichten – Radsport
pur! • Preis 19,99 Euro • Erschienen im Selbstverlag • www.cr-klartext.de

Die vierzehnte Etappe
Radsportgeschichten

Die vierzehnte Etappe« versammelt die besten kurzen Texte, die
der niederländische Schriftsteller Tim Krabbé über den Radsport geschrieben hat. Gemeinsam mit »De Renner« (dt. »Das
Rennen«), seinem autobiografischen Roman aus dem Jahr 1978,
der vielen Kennern als der klassische Sportroman gilt, zeichnet
dieses Buch ein umfassendes, hautnahes Bild des Radrenn
universums. Den großen Rundfahrten und Cracks des vergangenen halben Jahrhunderts widmet sich Tim Krabbé ebenso in
originellen Kurzgeschichten und Kolumnen voller Hingabe und
Sachkenntnis wie seinem eigenen Rennfahrerleben, das aus mehr
als tausend Starts bei Amateurrennen besteht. • Preis: 14,80 Euro
• ISBN 978-3-95726-009-3 • www.covadonga.de

AkkuWelt

Basiswissen zur Batterie-Technologie

Egal ob im Automobilsektor, bei elektrischen Fahrrädern, Werkzeugen, Energienetzwerken oder in der industriellen Fertigung: Akkumulatoren spielen eine
stetig wachsende Rolle und bilden das Herzstück vieler verschiedenartiger Geräte
und Systeme. Mit seinem Buch „AkkuWelt“ veröffentlicht Sven Bauer, Geschäftsführer der BMZ Group, ein Fachbuch, das sich anschickt, das neue Standardwerk
der Batterie-Technologie zu werden. Auf dem Stand der aktuellen Technik vermittelt
der Autor das Basiswissen zur Batterie-Technologie und bietet einen Überblick über
die Entwicklung, den Bau und die Anwendung von Batterien. Bauer kann dabei auf
sein exklusives Wissen als Branchenleader und Innovationsführer zurückgreifen. • Preis
49,80 Euro • ISBN 978-3-8343-3409-1 • www.bmz-group.com
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Zillertal

freie Bahn

für Biker
068 Reise

Eine sagenhafte Bergwelt!
Über 300 Kilometer beeindruckende Bike-Strecken bieten sich
vom Tiroler Zillertal bis ins Salzburger Pinzgau. Purer Genuss
auf zwei Rädern!

Nur einen Katzensprung entfernt von meinem Zuhause in Zell am See befindet sich die „Mountain
Bike Holidays“ Region Zillertal Arena. Grund genug,
bei einem Tagesausflug die Tourenmöglichkeiten und
Trails unter die Lupe zu nehmen. Gleich nach dem
Frühstück packe ich also mein All-Mountain-Bike
ein und mache mich auf den Weg Richtung Gerlos.
Eine Tour mit Landschaftsgenuss und Trail-Action
stellt für mich das Optimum dar, und ich gehe davon
aus, am Isskogel auf meine Kosten zu kommen.
Direkt an der Talstation der Isskogelbahn parke ich
mein Auto und bin kurz darauf abfahrbereit. Einen
Anstieg in Angriff zu nehmen, von dem man weiß,
dass er mit Hilfe der Seilbahn deutlich kürzer ausfallen würde, verlangt besonders viel Motivation.
Einfach schnell weg, ist meine Devise, und ich trete
kräftig in die Pedale. Nach knapp 200 Höhenmetern quere ich noch einmal die Lifttrasse, bevor ich
kurz darauf auf das Ende eines Trails treffe, der sich
über mir in unzähligen Kehren über eine freie Wiese schlängelt. Das breite Grinsen, das ich in den Gesichtern der Biker erkenne, die soeben an mir vorbei
huschen, lässt bei mir die Vorfreude auf die spätere
Abfahrt steigen. Zuerst muss ich aber weiter bergwärts. Die Steigung ist für Tiroler Verhältnisse ganz
angenehm, die Schotterstraße befindet sich in einem
ausgezeichneten Zustand, und ich erreiche in einem
guten Rhythmus zügig die Innerertensalm. An der
Abzweigung zweifle ich kurz an meinem Plan, bestätige mich gleich darauf aber selbst – ja, ich muss
tatsächlich über diese unglaublich steile Rampe hinauf Richtung Isskogel. Zum Glück eröffnet sich hier,
oberhalb der Waldgrenze, ein atemberaubendes Panorama auf die Bergwelt des Zillertals. Diese einzigartigen Ausblicke und die wunderbare Bergluft tragen ihren Teil dazu bei, dass ich den wohl härtesten
Teil der Tour hinter mich bringe, ohne absteigen zu
müssen. Genau am höchsten Punkt befindet sich ein
sehr schön angelegter Speicherteich, der mich zu ei-

069

ner ausgedehnten Pause einlädt. Allein die niedrigen
Wassertemperaturen halten mich von einem erfrischenden Sprung ins kühle Nass ab. Ein Blick auf die
Landkarte verrät mir, dass sich etwa 200 Höhenmeter unter mir, die „Wilde Krimml Alm“ befindet, die

»Zuerst ziehen sich schön geschwungene Kehren über den Hang, und sofort spüre ich den Flow, der mich zu
immer höherer Geschwindigkeit treibt.«

Das breite Grinsen, das ich
in den Gesichtern der Biker
erkenne, die soeben an mir
vorbeihuschen, lässt bei
mir die Vorfreude auf die
spätere Abfahrt steigen.
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im gleichnamigen, besonders reizvollen Talschluss
liegt. Meine Kraftreserven reichen noch, um nach
diesem lohnenden Abstecher auch den Anstieg zurück zum Isskogel zu schaffen. Danach geht es ja nur
noch bergab.
Ich bin zurück am Isskogel und bereite mich auf die
lange Abfahrt vor, die über 1.000 Höhenmeter bis zur
Talstation in Gerlos führt. Das herrliche Blau des riesigen Speichers am Durlassboden taucht nach kurzer
Fahrt vor mir auf. Der Stausee, der sich am Gerlospass am Eingang zum Wildgerlostal befindet, liegt

jeweils zur Hälfte in Tirol und im Salzburg Land. Die
Wasseroberfläche glitzert im Sonnenlicht, die Segelboote wirken von hier oben wie kleine Spielzeugfiguren. Als ich kurz darauf die Bergstation der Isskogelbahn und damit den Einstieg zu den Isskogel-Trails
erreiche, treffe ich auf eine Gruppe Mountainbiker,
deren Guide mir bekannt vorkommt. Es ist Bobby Roos, ein echter Outdoor-Freak, der vor einigen
Jahren bei mir die Ausbildung zum Bike-Guide absolviert und im Rahmen dieser Tätigkeit seine Gäste
zu den schönsten Plätzen, auf die besten Singletrails
und zu den gemütlichsten Hütten führt. Außerdem
ist er Ski- und Snowboardlehrer, Canyoning Guide
sowie Hochseilgarten-Trainer und kennt die Zillertal
Arena wie seine Westentasche. Das ist eine gute Gelegenheit, um bei einem After-Bike-Bier noch ein paar
Geheimtipps zu erhalten und Erfahrungsaustausch
zu betreiben. Nachdem wir uns für den späten Nachmittag verabredet haben, winkt mich Bobby durch.
Er weiß, dass ein einzelner Biker immer schneller unterwegs ist, als eine Gruppe. Ich bedanke mich und
starte ins Trail-Vergnügen. Zuerst ziehen sich schön
geschwungene Kehren über den Hang, und sofort
spüre ich den Flow, der mich zu immer höherer Geschwindigkeit treibt. An der Waldgrenze ergeben sich
dann mehrere Möglichkeiten: Iss-Tough, Iss-Vertical,
Iss-Natural und Iss-Flow, lauten die klingenden Namen der unterschiedlichen Varianten. Der lange, steile Anstieg steckt mir noch in den Knochen und ich
möchte das Maximum an Fahrspaß, also entscheide
ich mich für den Flow-Trail. Perfekt angelegte Kurven und kleine Wellen führen abwechselnd über freie
Flächen und durch kurze Waldpassagen hinab – es ist
der pure Genuss, ich bin begeistert. Wie immer endet auch diese Abfahrt viel zu früh und ich bekomme
Lust auf mehr Zillertal Arena.
Bei unserem Treffen erzählt mir Bobby Roos von einer weiteren coolen Tour, die er für morgen plant.
Kurzerhand beschließe ich, eine Nacht in Gerlos zu
verbringen und schließe mich tags darauf dem Local
Guide und seiner Gruppe an. Diesmal soll es nach
Zell am Ziller gehen, mit einem deutlichen Plus an
Tiefenmetern. Mit der Isskogelbahn überwinden
wir bequem die ersten 650 Höhenmeter, um den
oberen Teil des Iss-Trails zu wiederholen. Danach
geht es in einem Wechselspiel aus kurzen Anstiegen und Abfahrten am Panoramatrail immer weiter
Richtung Westen, stets begleitet von den grandiosen
Ausblicken auf die Bergriesen des Zillertales. An der
Mittelstation der Achterbahn, so der Name der Bergbahn von Zell am Ziller, gelangen wir in den Wiesalm
Singletrail. Bobby lässt mir auch hier wieder den

Vortritt und meint: „Hier kannst du es richtig krachen lassen“. Auch wenn „krachen“ nicht unbedingt
das Wort ist, das ich gerne mit dem Mountainbiken
verbinde, hat der Guide damit dennoch genau den
Punkt getroffen. Noch flüssiger als gestern reihen
sich die vielen Kurven aneinander und sorgen für
Fahrspaß ohne Ende. Das Gleiten über den herrlichen Waldboden vermittelt mir ein wahres Hochgefühl. Fast hätte ich darauf vergessen, auch einmal auf
den Rest der Gruppe zu warten. Bobby schlägt vor,
diesen Trail gleich noch einmal zu rocken und dann
in den Wanderbus zu steigen, der Biker und Bikes
kostenlos zurück nach Gerlos bringt. Ich möchte
den herrlichen Bike-Tag noch etwas ausnützen und
verabschiede mich nach der Bergfahrt mit der Achterbahn von Bobby und dem Rest der Gruppe. Die
kleinen Wellen am Panoramaweg stellen sich in der
Gegenrichtung als deutlich größere Hindernisse in
den Weg und bringen mich ordentlich ins Schwitzen.
Trotzdem beschließe ich wieder ganz hoch zur Bergstation der Isskogelbahn zu klettern – die Trails sind
einfach zu schön, um sie nur zur Hälfte zu erleben.
Den flüssigen Teil bis zur Waldgrenze, den ich mittlerweile fast auswendig kenne, bringe ich überaus zügig hinter mich. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, um
eine der schwierigen Varianten auszuprobieren. Der
Iss-Tough soll es sein, der mich mit tollen Anliegern
und perfekt platzierten Sprüngen erfreut, ehe er wieder in den bereits bekannten Flow-Trail mündet.
Nach diesen beiden Mountainbike-Abenteuern habe
ich den Kopf voller neuer Eindrücke. Bisher habe ich
das Zillertal, nur von Transalp-Touren gekannt, also
nur vom Durchfahren. Die Alpenübergänge am Pfitscherjoch sowie am Krimmler Tauern sind beeindruckend und wunderschön. Was die Zillertal Arena abseits dieser Durchzugsrouten zu bieten hat, ist allein
hier in Gerlos und Zell am Ziller schon eine Reise
wert. Aber auch die Salzburger Teile dieser Mountainbike-Region, Krimml und Wald-Königsleiten,
stehen ihren Nachbarorten in Tirol um nichts nach.
Für mich steht jedenfalls fest: ich werde von nun an
öfter das Bike ins Auto laden, um in der Zillertal Arena Landschaftsgenuss und Trail-Action miteinander
zu verbinden.

Auch wenn „krachen“
nicht unbedingt das
Wort ist, das ich gerne
mit dem Mountainbiken verbinde, hat der
Guide damit dennoch
genau den Punkt
getroffen.

Zillertal Arena www.zillertalarena.com
Kinderhotel Almhof Family Resort
www.kinderhotel-almhof.at
Mountain Bike Holidays www.bike-holidays.com

Text: Franz Rosenmayr Bilder: Andreas Meyer / shootandstyle
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Taschen

Das Fahrrad ist häufig nicht nur Fortbewegungs-, sondern auch Transportmittel. Egal ob
Shoppingtouren, Fahrten ins Büro, Radreisen oder Kurztrips, für jeden Einsatz gibt es die
richtige Tasche. Und das in unzähligen individuellen Varianten und Designs.

Basil

Businesstasche Noir

Business as usual – nicht mit dieser Tasche,
denn die Noir ist alles andere als gewöhnlich.
Design, Funktionalität und Material machen
aus der „Aktentasche“ ein praktisches MustHave für radsportliche Zeitgenossen. Mittels
Haken wird die aus hochwertigem und wasserabweisendem Material hergestellte Tasche am
Rad befestigt. Innen-und Fronttasche bieten
ein Raumvolumen von rund 17 Litern. • Preis:
69,95 Euro • www.basil.com

In zwei Innenfächern und dem Außenfach wird in der modischen Businesstasche Urban Dry alles übersichtlich verstaut.
Das hochwertige, wasserdichte Polyester und die verschweißten Nähte halten Dokumente und Equipment auch bei
Regen trocken. Das Platzvolumen liegt bei 20 Litern.
Der Schultergurt ist abnehmbar • Preis: 79,95 Euro
www.basil.com

Basil

Businesstasche Urban Dry

Die wasserdichte Basil Miles ist entwickelt für Menschen, die das
pure Leben genießen möchten – bei einem Fahrradurlaub oder
etwas entspannter an einem Sonntagnachmittag. Die Taschen haben
keine sichtbaren Nähte und sind wasserdicht gemäß der strengen
IPX3-Norm. Laut Basil gelangt kein einziger Wassertropfen an den
Inhalt der Tasche. Basil Miles-Taschen gibt es in vier verschiedenen
Größen: Daypack, Topcase, als Doppelpacktasche und als Einzelpacktasche. Die Basil Miles-Taschen besitzen clevere Details für
mehr Sicherheit: reflektierende Teile und Ösen zur Befestigung einer
LED-Beleuchtung. • Preis: 69,95 Euro • www.basil.com
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Basil

Einzeltasche Miles

Die „kleine
Schwarze“
gefällt auf
den ersten
Blick. Die
modische Tasche
erinnert geöffnet
an einen Shopper.
Sie wird schnell und einfach auf
den Racktimeträger geschoben und
automatisch verriegelt. Zum Abnehmen einfach per
roter Taste entriegeln. Das Modell ist wasserdicht,
verfügt über verschweißte Nähte und Rollverschluss.
Der Boden ist gepolstert, das Hauptfach ausgekleidet und mit Innenfach versehen. Inklusive ist der
abnehmbare Schultergurt. • Maße: 18x19/35x37cm
Preis: 89,95 Euro • www.klickfix.de

reisenthel
Bikebasket

Fix befestigt dank der bewährten
Klickfix-Kupplung, die einfaches
Handling und festen Halt garantiert.
Dazu das tolle, sehr individuelle Design, kombiniert mit gutem Material
und durchdachten Details wie Frontund Innentasche, Kordelverschluss,
praktischen zusammenklettbaren
Griffen. Mit dem Bikebasket von
Reisenthel, der bis zu 5 kg einpacken
kann, ist man bei Shoppingtouren
bestens ausgerüstet. • Maße: 35x28
x26 cm • Preis: 57,95 Euro •
www.reisenthel.com

Rixen und KAul
Rackpack waterproof

Ein Halter − Drei schnell austauschbare Designs.
UVP 19,95 €
www.hebie.de

Auch als Set (vorn & hinten)
in Camouflage erhältlich:

Oder einzeln für vorn:

E11

E10

E12

0724 E SET

0724 V E10/E11/E12

Innovatives für dein Rad. Seit 1868.

Taschen
Vaude

HR-Tasche Discover Back II

Für moderate bis abenteuerliche Radreisen wird
die strapazierfähige Hinterradtasche Discover
Back empfohlen. Sie ist im Ultraseamtech-Verfahren wasserdicht verschweißt und ist schön leicht.
Die große Deckelöffnung erleichtert das Einpacken. Innen ist die Tasche durch die Einteilung
in Haupt- und Reißverschlussfach struktuiert.
Zusätzlich ist eine Reißverschluss-Außentasche
aufgeschweißt. 52 Liter Volumen pro Paar stehen
zur Verfügung. Der abnehmbare Schultergurt und
reflektierende Elemente runden die Funktionalität
ab. Maße: 2x 45x33x18 cm • Preis: 150,99 Euro •
www.vaude.com

new looxs
Postino Office Bisonyl

Style und Funktion verbindet New Looxs bei dieser starken Schultertasche mit 16 Litern Kapazität.
Drei Farbvarianten stehen bei diesem ausgefallenen Modell aus robustem Bisonyl zur Auswahl.
Die Fahrradhaken zur Befestigung sind in einem
Reißverschlussfach diskret verstaut, der Schultergurt ist verstellbar, Reflektorstreifen erhöhen die
Sichtbarkeit. • Preis: 49,95 Euro
www.newlooxs.nl

Klares Design, textile Optik: die urbane
Gepäckträgertasche mit Wickelverschluss und
Bambusgriffen wird klimaneutral in einer
kleinen süddeutschen Ortschaft hergestellt.
Robustes Material, PVC-frei und wasserdicht
verschweißt, großes Hauptfach inklusive Staubalg mit kleiner Reißverschlusstasche machen
den Comyou Shopper mit 25 l Volumen aus.
Stabilen Halt und praktische Handhabung garantiert der Snap-it-Adapter, der an RacktimeGepäckträger passt. • Maße: 24x37x18 cm •
Preis: 100 Euro • www.vaude.com

Vaude
Comyou Shopper
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Vaude

VR-Tasche Aqua Front

Ob Radreise oder Alltagstouren,
mit der Aqua Front stimmt die
Ausrüstung. Diese wasserdichten,
geräumigen (28 l) Vorderradtaschen werden aus robustem,
PVC-freiem Planenmaterial
klimaneutral in der Nähe des
Bodensees hergestellt. Der praktische Wickelverschluss verändert
das Packmaß individuell und hält
Nässe zuverlässig draußen. Eine
Innentasche sorgt für Übersicht.
Die Befestigung ist einfach und
kann mit Fahrradschloss verriegelt werden. Details: Schultergurt
(abnehmbar), Bauchgurt, Reflexelemente • Maße: 31x30x17 cm •
Preis: 115,99 Euro
www.vaude.com

Der Stoff

aus dem Legenden sind
Nicht nur die großen Radsportler selbst,
auch ihre Trikots sind Ikonen, die diesen
Sport mitprägen. „Das Buch der Radsporttrikots“ erzählt die Geschichten.
Jahr: 1949
Team: Rabeneick
Fahrer: Harry Saager
Neun Fahrradwerke und zwei Freilaufnabenfabriken
standen mit ihren Teams am Start der 11. Deutschland-Rundfahrt 1949. Auch Rabeneick, ein auf die
Motorrad- und Fahrradproduktion spezialisiertes
Unternehmen aus Brackwede bei Bielefeld, versprach
sich von dem quer durchs Land rollenden Fahrerfeld
Werbung für die eigenen Produkte. Harry Saager
jedenfalls betrieb fleißig Reklame für die Firma: Er
kletterte bei der vom 9. bis zum 23. Juli stattfindenden Rundfahrt aufs Siegertreppchen – der größte
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Erfolg des frisch gegründeten Teams.
Die Rundfahrt war nach dem Kriegsende ein
Versuch, trotz widriger Rahmenbedingungen ein
sportliches Großereignis auf die Beine zu stellen. Der
»De Gele Trui« begleitete das Rennen und staunte
nicht schlecht über die Start-Verpflegung der Fahrer,
die Schnitzel, Frikadellen, Weißbrote, Pumpernickel,
Backpflaumen, Kekse, Obst, Schokolade und Eier
mit auf den Weg nahmen. In Tüten verpackt, nicht
in Trikottaschen. Saager sicherte sich auf der Etappe
nach Köln das Weiße Trikot des Gesamtersten – vom
wenig geliebten »Leichenhemd« des Spitzenreiters
schrieb die Presse. Der Wahlberliner hatte seinem
Ausreißkollegen Steinhilb den Tagessieg überlassen,
das Feld kam erst eine Stunde später ins Ziel.
40 Mark pro Tag Startgeld erhielten die Fahrer –
allein das Frühstück konnte schon 30 Mark kosten,
das Abendessen sogar 52 Mark, wie der »Spiegel«
notierte. Da war die Prämie von 3.000 Mark für den
Gesamtsieg bei Saagers Team hochwillkommen.

Saager selbst zählte nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Er hatte kurz vor der Tour eine Pension mit
einigem Renovierungsbedarf in Bayern erworben.
Ohne Trainingskilometer in den Beinen stand er am
Hamburger Hauptbahnhof, an dem Max Schmeling
das Peloton auf die Reise schickte. »Viel essen, wenig
trinken, viel schlafen, geregelten Stuhlgang« – das
waren laut Spiegel Saagers Grundsätze, die ihm
offenkundig nicht geschadet hatten. Sein ärgster
Konkurrent war der sieben Jahre ältere Erich Bautz,
der seine Karriere gerne mit einem Sieg beendet
hätte. Doch an die 85 Stunden, 15 Minuten und 2
Sekunden, die Saager für die 2.800 Kilometer lange
Rundfahrt benötigte, kam er nicht heran.

Jahr: 1955
Rennen: Tour de France
Fahrer: Wout Wagtmans
»Olijke Woutje«, »Dik Trom«, »Zoeloe«, »Clown«:
Der Niederländer Wout Wagtmans sammelte in
seiner Zeit Spitznamen wie andere Fahrer Arzneimittel zur Leistungssteigerung. Die »dicke Trommel«
war ein vielseitiger Fahrer, der seine Stärken auch
bei der Tour de France zeigte. So war es auch im Jahr
1955, als Wagtmans, der ansonsten für Locomotief-

Vredestein antrat, im Trikot der niederländischen
Nationalmannschaft an den Start ging.
Zwei Tage lang trug er das Gelbe Trikot, zudem
konnte er sich auch vorübergehend das Grüne
Trikot des Punktbesten sichern, das in jenem Jahr als
dezenter Blickfang staubgraue Kragen aufwies. In der
Gesamtpunktewertung landete er schließlich hinter
Stan Ockers auf dem zweiten Platz.
Die Wertung beruhte in jenem Jahr darauf, dass
es für jeden Platz bei einer Etappe einen (Minus-)
Punkt gab. Mit 22 Etappensiegen in Serie wäre also
die Optimalpunktzahl von 22 Punkten erreichbar
gewesen. Ockers kam nach der Schlussetappe auf 322
Punkte, Wagtmans hatte 399. In der Gesamtwertung
wurde er 19., das niederländische Team rangierte in
der Länderwertung hinter Frankreich, Italien und
Belgien auf dem vierten Platz. Insgesamt neun Mal
nahm Wout Wagtmans an der Tour de France teil,
wobei ihm vier Etappensiege gelangen. 1953 belegte
er in der Gesamtwertung den fünften Platz – sein
bestes Resultat. Das Gelbe Trikot trug er mehrfach,
1954 sechs Tage lang, 1956 waren es drei Tage.
Berühmtheit erlangte er auch in anderen Gefilden.
Zusammen mit Wim van Est nahm er die Single
»Tour de France!« auf. Auf der B-Seite pries Rennfahrerkollege Gerrit Voorting im Duo mit seiner Frau
ein bekanntes Textil: »De Gele Trui«.
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Jahr: 1967
Team: Peugeot - BP - Michelin
Fahrer: Tom Simpson
Mochten Renntrikots zuallererst als Bekleidungsstück dazu dienen, die sportliche Betätigung auf
einem Fahrrad zumindest nicht zu behindern,
so folgte mit der Zunahme von Fernsehübertragungen eine weitere wichtige Funktion: Das
Oberteil der Fahrer sollte für die Zuschauer vor
dem TV-Gerät eine gewisse Wiedererkennbarkeit
gewährleisten.
Das Design des Peugeot-Klassikers mit dem von
Zielflaggen und Rallyestreifen im Automobilrennsport bekannten Schachbrett-Dekor ist auf diesen
Wunsch zurückzuführen. 1963 wurde es eingeführt, um sich dergestalt vom restlichen Fahrerfeld
abzuheben. Durch das markante Muster fielen die
Trikots im weit verbreiteten Schwarz-Weiß-Fernsehen trefflich auf. Das Design blieb bis zum Ende
des Teams 1986 erhalten, auch wenn mittlerweile
das Farbfernsehen die Wohnstuben erobert hatte.
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Zahlreiche Klassefahrer trugen das Peugeot-Trikot,
darunter Eddy Merckx oder Tom Simpson. Der
britische Straßenweltmeister von 1964 hatte in
der Saison 1967 bereits Etappen bei der Vuelta
und Paris–Nizza gewonnen, ehe er bei der Tour
de France – im Trikot der britischen Nationalmannschaft – wenige Kilometer vor dem Gipfel
des Mont Ventoux kollabierte und kurz darauf
verstarb.
Das französische Team Peugeot blieb in den
folgenden Jahren eine Mannschaft, die Fahrer aus
dem angelsächsischen Raum anzog. Phil Anderson, Robert Millar, Stephen Roche und Sean Yates
trugen im Schachbrett-Look ihren Teil dazu bei,
dass Peugeot bis heute als eines der erfolgreichsten
Teams in der Radsportgeschichte gilt.

Jahr: 1975
Titel: Straßenweltmeister
Fahrer: Hennie Kuiper
Hennie Kuiper gehört zu einem exklusiven DreierClub: Neben Ercole Baldini und Paolo Bettini ist der
Mann aus Limburg der einzige Radsportler, dem
es gelang, sowohl Olympia- als auch WM-Gold im
Straßenrennen der Männer zu erringen.
Die ausgiebigen Gebrauchsspuren an seinem Regenbogentrikot von 1975 könnten den Schluss nahelegen, er wäre damals Cross-Weltmeister geworden.
Gar keine so abwegige Vorstellung (obschon Kuiper
natürlich das Gros seiner Erfolge auf der Straße errang): Ihm glückte immerhin das seltene Kunststück,
im Jahr des WM-Titels auch bei der Landesmeisterschaft im Querfeldeinfahren zu triumphieren.
Fans und Reporter schätzten an dem Niederländer,
der als sportlicher Leiter in den 1990er Jahren sowohl
das Team Deutsche Telekom als auch den MotorolaRennstall mit Lance Armstrong in die Erfolgsspur
zu bringen versuchte, seine für einen Siegfahrer
ungewöhnlich zurückhaltende, bescheidene Art.
Was so gar nicht zu dem Merkspruch für angehende
Rennfahrer passen möchte, der als Hohes Lied auf
die Zermürbungstaktik unter der Urheberschaft von
Hennie Kuiper übermittelt ist: »Radrennen heißt,
den Teller deines Gegners leer essen, bevor du mit
deinem eigenen beginnst.«

Ist das nicht lustig, dieser
Smile (das Lächeln)
hat die gleichen
Buchstaben wie unsere
Miles Taschen?

www.basil.com

NEU

Die Basil Miles Kollektion

Basil Miles ist für Radfahrer, die mit Stil
reisen möchten. Wann immer Er oder Sie
fährt oder Orte zu Fuß erkunden möchte.

WASSER

DICHT

Der Miles Rucksack kann auf 5 verschiedenen
Arten getragen werden. Von handgetragen bis zum
Rucksack. Und wenn es zu regnen beginnt, keine
Angst. Basil Miles ist wasserdicht. Foto gemacht?
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Jahr: 1958
Team: Carpano
Fahrer: Fred De Bruyne
Der Belgier Fred De Bruyne gewann 1958 Paris–
Nizza und Lüttich–Bastogne–Lüttich im Trikot des
italienischen Teams Carpano – einer Aperitifmarke, die sich von 1956 bis 1964 als Sponsor einer
gleichnamigen groupe sportif engagierte.
Wichtigster Werbeträger war zunächst Fausto
Coppi, der nicht nur als Fahrer zum Aufgebot
zählte, sondern mit der nach ihm benannten
Fahrradmarke auch als Co-Sponsor auftrat. Erst
nach der Rückkehr des campionissimo zu Bianchi
erhielten die bis dato komplett weißen CarpanoHemden zur Saison 1958 ihr markantes Aussehen, das sie zum Klassiker unter den Renntrikots
machte.
Schwarze Längsstreifen auf weißem Grund, das
war eine deutliche Reverenz an die andere Sportgröße aus der Heimat des Sponsors. Wie die »alte
Dame« Juventus gehörte auch Carpano zu den
Aushängeschildern von Turin, der Metropole des
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Piemonts. Hier war es, dass Antonio Benedetto
Carpano im Jahre 1786 in seinem Weingeschäft an
der Piazza Castello den ersten Bitter-Aperitif auf
Wermut-Basis erfand.

Alle Bilder und Texte stammen aus dem Werk „Das Buch
der Radtrikots“ von Andreas Beune und Rainer Sprehe,
Covadonga Verlag, 2014 ISBN 978-3-936973-78-5 zum Preis
von 24,80 Euro.
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Ob Tests, Workshops,
Reise oder nur Lustiges
rund ums Fahrrad

bei VeloTotal TV
seid ihr richtig

www.youtube.com/user/velototal
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Neues vom E-Bike Markt
E- Bikes werden immer beliebter, und das
zu recht, denn der elektrische „Rückenwind“ kann den Fahrspaß enorm beflügeln.
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Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung ohne schriftliche Zustimmung
des Verlages ist unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Integration in elektronische und
multimediale Systeme.

E-BIKES

Für
lange
Radtouren

durch den Alltag

E 9.5
Rahmen: Falter Alu
6061 für Bosch
Antriebssystem
Gabel: Federgabel SR
Suntour CR85-E25
Bremse: Magura HS11
hydraulische Felgenbremsen
Antrieb: Bosch Active Line
Mittelmotor 250 Watt
Akku: Bosch Powerpack 500 Wh
für Gepäckträger
Schaltung: Shimano Nexus 8-Gang mit
Freilauf oder Rücktrittbremse

FALTER IST EINE
QUALITÄTSMARKE VON

ab

UVP 2.649,99€

Service vor Ort
ist unsere Stärke!
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