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Editorial

Liebe
Fahrrad
freundE

zunächst einmal ein großes Dankeschön an alle, die uns zu unserem Magazin gratuliert haben. Die vielen Zuschriften sind
Ansporn für uns, euch auch in Zukunft mit Spannendem und
Informativem rund ums Fahrrad zu versorgen.
So erwartet euch in dieser Ausgabe eine Geschichte: Kunst trifft
Fahrrad - die Illustrationen sind so unterschiedlich und facettenreich wie das Fahrradleben selbst.
Besonders ausführlich haben wir uns mit den Themen Reiserad
und Trekking beschäftigt. So könnt ihr ab Seite 46 zwanzig
wichtige Tipps für die Radreise lesen, und wir stellen euch das
richtige Reiserad vor. Außerdem nehmen wir euch auf unsere
Reportage „Road Movie“, eine Drei-Tages-Tour mit Zelt und
Rucksack, mit.
Dazu bieten wir noch eine Tour in Vorarlberg mit dem Rennrad,
und für die Mountainbiker waren wir auf den Spuren der Sella
Ronda, auf einer Bike-Tour in den traumhaften Dolomiten.
Natürlich dürfen auch in diesem Magazin die Themen Fitness
und Ernährung nicht fehlen. Ab Seite 72 findet ihr Spannendes
und Interessantes rund um diese Sujets.
Wir waren auch wieder auf den Teststrecken für euch unterwegs.
So haben wir uns die Elektroräder Falter 9.5 FL, Maxcycles Elite
und das Flyer U7.70 S-Pedelec vorgenommen.
Auch das Falter Urban Series 8.0, das Morrison Trekking T 7.0
und das Green´s Bradford haben unsere Tester sehr genau unter
die Lupe genommen.
Der Umbau und der Fahrtest eines Nachrüst-Elektroantriebs
der Marke Pendix runden unseren Testteil ab.

Bild: Vaude

Nicht zuletzt offerieren wir auch wieder eine Menge Produktvorstellungen und Nachrichten aus der Welt des Fahrrads.
Wir wünschen euch viel Spaß und Vergnügen mit unserem
aktuellen Heft und freuen uns auf eure Tipps und Kritik.
Macht wieder mit und gestaltet mit, getreu dem Motto des
Magazins: Spaß und Freude am Radfahren.

Eure Redaktion
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Kunst trifft
Fahrrad
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CLARISSA CORRADIN
Clarissa Corradin ist eine junge, freischaffende Künstlerin aus Ivrea, die an der Accademia Albertina, der
staatlichen Kunsthochschule in Turin, Malerei und Illustration studiert hat.
Die Reihe von Arbeiten, die wir vorstellen, stammt
aus dem Buch „Le Tour de Jean“ der französischen
Schriftstellerin Domitille Hatuel. Diese erzählen die
Geschichte des Protagonisten, Jean, der an der ersten
Ausgabe der Tour de France teilnimmt.
„Ein großes Abenteuer beginnt. Jean ist ein junger
Fahrradfan, der auf dem Land lebt. Kurz vor dem Start
der Tour de France bietet man ihm an, an dieser teilzunehmen. Dies ist der Beginn der „Grande Boucle“, der
großen Schleife, des Rennens, das später zum Mythos
wird, und zugleich zu einem riesigen Abenteuer für
Jean. Seine Tour wird von Begegnungen, Entdeckungen und Freundschaften geprägt…“
Jeans Abenteuer mit dem Rad und kuriose Situationen,
unterstrichen durch eine besondere Atmosphäre und
prägnante Farben, bringt Clarissa Corradin mit ihrem
außergewöhnlichen Talent zum Ausdruck.
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Steven Scott
Der Künstler und Illustrator Steven Scott lebt und
arbeitet in London und ist ein Meister beim Mixen
von frischen, modernen, häufig mit Retro-Akzenten versetzten Bildern. Seine Arbeiten erinnern an
die Atmosphäre der 60er Jahre und sind aufgrund
der Originalität der Charaktere, der schönen Farben und einer Fülle von äußerst interessanten Details sehr packend.
Die in diesem Artikel vorgestellte Serie von Illustrationen stammt aus einer im Jahr 2016 erschienenen
Ausgabe des britischen Magazins „Cycling Plus“.
Im Laufe seiner Karriere arbeitete er für viele namhafte Unternehmen, wie zum Beispiel Nokia, Sony
Ericsson, Volvo, Led Zeppelin, Channel 4 und Wired Magazine.
Steven Scott war schon im Guggenheim Museum in
New York zu Gast und hat am Pictoplasma Festival
in Berlin teilgenommen.

SL 460 SMARTLOCK® –
INNOVATION MADE IN GERMANY
Mit der Weltneuheit SL 460 SMARTLOCK® bringt
TRELOCK das erste elektronische Rahmenschloss
mit NFC-Technologie auf den Markt.
Einfach per Smartphone zu entriegeln
Keine Batterien benötigt
Keine Schlüssel benötigt
Kostenlose Android-App
Für bis zu 8 User parallel nutzbar

Weitere Infos unter www.trelock.de oder folgen
Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/trelockgmbh
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Sean Longcroft
Der Illustrator, Karikaturist und Grafikdesigner, Sean
Longcroft lebt und arbeitet als freier Künstler in Brighton in Großbritannien, wo er seit Jahren für große Verlage und Unternehmen der Branche arbeitet.
Er macht Comics für Doctor Who, Judge Dredd, Roy
Of the Rovers, McFly und Christina Aguilera; Zeichentrickfilme für: DC Thomson, Egmont, Rugrats, TES,
Total Film und die BBC; Illustrationen für: Oxford
University Press, MacMillan, Pearson, Cambridge University Press und Hodder; Künstlerische Werbekampagnen für: Virgin, IBM und den British Council.
Seine witzigen und coolen Kunstwerke sind leuchtend
und bunt, er bedient sich einer breiten Auswahl an Stilrichtungen, für jeden Geschmack und jedes Alter, die
bei einem großen Publikum Anklang finden.
„Cycledelic“ ist der Titel dieser Reihe von farbigen Illustrationen von Sean Longcroft, die er für eine Buchveröffentlichung zum Thema Fahrrad realisierte. Seine
geistreichen und detaillierten Arbeiten verdienen es,
mit Sorgfalt betrachtet zu werden, damit man auch
kleinste Details erkennt.
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Bikes on Air

5 Tipps zum Fahrradtransport mit dem Flugzeug
Mit dem geliebten Fahrrad im Flieger zu verreisen, ist für viele eine nervenaufreibende
Erfahrung. Kommt das Bike in einem Stück im Urlaubsort an? Unsere Kollegen von
Cycling Tips haben mit einem erfahrenen Flugzeugabfertiger und gleichzeitig leidenschaftlichem Radfahrer gesprochen und erfahren, wie man sein Fahrrad für die lange
Reise fit macht und das Risiko einer Beschädigung minimiert.
Paul arbeitet nun schon mehr als zehn Jahre am
Flughafen in Adelaide, Australien. Er beaufsichtigt
das Beladen und Entladen von Reisegepäck und
Fracht. Die Frage, die ihm so ziemlich jeder stellt
(natürlich auch wir): „Wie vorsichtig gehen Flugzeugabfertiger denn eigentlich mit dem Gepäck der
Reisenden um?“
„Ich weiß, dass mehrere YouTube-Videos existieren, die zeigen, wie das Bodenpersonal das Gepäck
einfach von der Brücke oder dem Personenwagen
wirft, aber das ist definitiv die Ausnahme. So jemand landet schnell im Personalbüro“, erzählt Paul.
Dass es aber dennoch zu Schäden kommen kann,
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ist nicht auszuschließen. Eine Studie der amerikanischen Flugbehörde ermittelte, dass in etwa 0,05%
der Fracht beschädigt wird. Paul ist sich aber sicher,
dass diese Schäden bereits aufgetreten sind, bevor
die Gepäckabfertigung das Gepäckstück überhaupt
berührt hat. „Das hängt vor allem mit den Beförderungsband-Systemen zusammen“, erklärt Paul. „Die
sind meistens voll automatisiert und müssen eben
kiloweise schweres Gepäck befördern. Das Equipment ist entsprechend kraftvoll, und wenn das Gepäck dann eben auf verschiedene Rampen geleitet
wird, geschieht das mit hohem Druck. So können
bereits auf dem Fließband Schäden entstehen.“

Tipp 1:
Nutze eine SoftshellFahrradtasche
Wer zum ersten Mal mit seinem Fahrrad ins Flugzeug steigt, steht vor der essentiellen Frage: „Welche
Transportmöglichkeiten gibt es für mein Fahrrad,
und welche ist die beste?“ Die drei Optionen: Hard
shell-, Softshell-Koffer sowie ein einfacher Karton
zum Fahrradtransport.
Der Fahrradkarton ist mit Sicherheit die günstigste
Option, die mit ausreichend Polsterung auch einen
vernünftigen Schutz bieten kann. Schwierig wirds bei
Regen, da der Karton aufweichen kann. Die SoftshellVariante ist dagegen klar teurer in der Anschaffung,
ist aber auch deutlich besser und sicherer, wenn es
darum geht, das Fahrrad zu verstauen. Das Optimum
an Schutz von außen bietet ein Hartschalenkoffer, auf
Kosten eines deutlich höheren Gewichts und Preises.
Pro-Tipp: Wer trotz der Gefahr des Wasserschadens
mit einem Fahrradkarton verreisen möchte, sollte sicherstellen, dass die freigeschnittenen Griffe des Kartons abgeklebt werden, da diese bei schwereren Boxen
schnell aufreißen können.
Da Paul auch ein begeisterter Radfahrer ist und schon
so einige Radreisen im Flieger begonnen hat, hat er
eine klare Empfehlung: „Ich persönlich bin ein großer Fan der gepolsterten Softshell-Tasche. Ich nutze
einen EVOC Bike Travel Bag, und auch einige meiner
Kollegen schwören darauf. Ich finde ihn einfach brilliant.“ Einer der Gründe, warum Paul die SoftshellVariante den schwereren Hardshell-Cases vorzieht,
ist die Art der Beladung des Flugzeugs: „Die 737 ist
ein nicht-containerisiertes Flugzeug. Sprich: Es nutzt
einen so genannten Raupenlader, eine Maschine, die
an Front und Heck des Flugzeugs angebracht wird.
Die Gepäckstücke werden dann auf dem Förderband
des Laders transportiert und manuell in das Flugzeug
verladen. Softshell-Transporttaschen für Fahrräder
bieten in der Regel mehr Traktion auf dem Band als
die Hartschalenkoffer, so dass sie ohne Probleme die
Strecke auf dem Band zurücklegen. Hardshell-Koffer
aus Plastik rutschen häufig und können bei Nässe
auch mal vom Band rutschen.“ Flughäfen haben Sicherheitsprozesse eingeführt, um das Abrutschen von
Gepäck zu verhindern. „Der Maschinenführer kann
das Band jederzeit anhalten und den Kollegen am Boden anweisen, den Koffer wieder ordentlich auf dem
Band zu positionieren. Trotzdem kann es passieren,
dass ein Koffer mal auf dem Boden landet. Reisende
denken, dass ein Hartschalenkoffer besonders sicher
und stabil ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auf
dem Weg zum Flugzeug beschädigt wird, ist um einiges höher als bei einem Softshell-Case für den Fahrradtransport.“

Tipp 2:
Stelle sicher, dass die empfindlichen Komponenten (Schaltwerk
etc.) ausreichend gepolstert sind
Obwohl die Polsterung der Softshell-Variante schon
durchaus guten Schutz bietet, empfiehlt Paul noch
weitere Sicherheitsmaßnahmen. „Ich wickle zusätzlich noch Luftpolsterfolie um den Rahmen und
schütze das Schaltwerk mit einem alten Handtuch.
Nur um sicherzugehen.“

Tipp 3: Die Transporttasche deines
Fahrrads nicht überladen
Auch ganz wichtig: Nicht zu schwer packen! Paul
erzählt uns: „Bei allen drei Transportmöglichkeiten
haben wir schon Fälle gehabt, bei denen die Fluggäste wirklich all ihr Equipment in die Koffer oder
Taschen gepackt haben, und da kommen schnell
mal 30 Kilo zusammen. Das macht solche Taschen
natürlich extrem unhandlich, und innerhalb des
Flugzeugs wird es schwer, sie an die richtige Stelle zu
manövrieren. Je schwerer die Gepäckstücke werden,
desto weniger tolerant und geduldig sind dann auch
die Flugzeugabfertiger bei der Verladung.

Tipp 4: Pedale, Lenkeraufsatz und
weiteres Zubehör, das aus dem
Koffer ragen könnte, entfernen
„Wir haben schon viele Triathleten gehabt, bei denen der Triathlonlenker noch am Bike war und aus
der Tasche geschaut hat. Etwas Luftpolsterfolie war
noch drüber. Ich will nicht sagen, dass das Bike so
garantiert beschädigt wird, aber die Chance ist im
Vergleich um einiges größer.“ Paul bezieht sich hier
vor allem auf die Möglichkeit, dass der Koffer beim
Beladevorgang an dem hervorstehenden Lenker
hängen bleibt. Ähnliche Probleme gibt es auch mit
nicht abmontierten Pedalen.
„Wenn Fluggäste einen Fahrradkarton zum Transport verwenden, stechen Pedale durch die Pappe
und hängen heraus. So kann es passieren, dass sich
der gesamte Karton dann irgendwo am FörderbandSystem verhakt, oder beim Verladen im Flugzeug
hängen bleibt und so beschädigt wird. Deswegen
sind auch schon häufiger Gepäckstücke vom Förderband gefallen.“

Tipp 5: Lass keine frei beweglichen
Zubehörteile in der Tasche, die den
Rahmen zerkratzen können.
Kleinteile wie Pumpen sollten nicht einzeln und unbefestigt mit in die Tasche geschmissen werden, da
sie den Rahmen beschädigen können.
Text: Eric Schulz
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NEWS
Nicht nur auf den Trails, auch in der Fahrradszene ist meist Tempo angesagt. Rund ums
Thema Fahrrad gibt es ständig Innovationen und Neuheiten. Darüber hinaus runden Messen, Rennveranstaltungen und andere Events den bunten Reigen ab.

Neue
Fahrradanforderungen
Tour de france

Bild: Mythos Tour de France / Gestaltung: Happy Little Accidents

Das grosse
Radrennen

in Fotos
und Kunst

Atemberaubende Landschaften, aufgeladene Orte, zu Helden stilisierte Fahrer:
Die Tour de France steckt voller Mythen,
Legenden und Ikonen und lockte schon
immer die besten Fotografen der Welt
an. Das NRW-Forum Düsseldorf wird im
Sommer 2017 zum doppelten Schauplatz
des sportlichen und medialen Großereignisses: Die Strecke des Grand Départ
führt nicht nur direkt am Ehrenhof
vorbei, die Tour kommt auch in den Ausstellungsraum. Mit über 120 Arbeiten von
20 internationalen Künstlern aus mehr
als 80 Jahren Tour-Historie präsentiert
die internationale Gruppenausstellung
„Mythos Tour de France“ die gewaltigen
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Bildwelten des wichtigsten Radrennens
der Welt, beleuchtet die ereignisreiche
Geschichte der Tour de France, zeigt ihre
Ruhm- und Schattenseiten und führt
vor Augen, wie Sport- und Bildereignisse
einander bedingen. Dabei verwebt sie
unterschiedliche narrative Fäden und
künstlerische Perspektiven, zeigt die Fahrer, die Pisten, die Landschaften, die Fans,
die großen Ereignisse und die kleinen
Geschichten abseits des offiziellen Geschehens und erforscht die Frage: Wie wurde
die Tour zum Mythos? Weitere detaillierte
Informationen zur Ausstellung und den
Künstlern finden Sie unter
www.nrw-forum.de.

Nach vielen Jahren wurden nun endlich die Anforderungen an Fahrräder
und E-Bikes in der (StVZO) neu
gefasst und an den Stand der Technik
angepasst. Neben der rechtlichen
Gleichstellung von Fahrrädern und EBikes 25 – mit und ohne Anfahrhilfe
– wurden umfangreiche Änderungen
an den Vorschriften bezüglich der
Fahrradbeleuchtung vorgenommen.
Ab sofort dürfen Fahrradscheinwerfer
und Rückleuchten mit zusätzlichen
Funktionen wie Tagfahrlicht, Fernlicht
und Bremslicht ausgestattet sein.
Darüber hinaus sind Fahrtrichtungsanzeiger an mehrspurigen Fahrrädern
oder solchen mit einem Aufbau erlaubt, bei denen das Handzeichen des
Fahrers ganz oder teilweise verdeckt
ist. Zusätzlich wurden Anforderungen
an die lichttechnischen Einrichtungen
an Fahrradanhängern in die StVZO
aufgenommen. „Der ZIV begrüßt die
heute in Kraft getretenen Änderungen
der StVZO. Die Anforderungen an
die Fahrradbeleuchtungseinrichtungen wurden damit an den Stand
der Technik angepasst. Zusätzliche
Funktionen tragen zu einer Erhöhung
der Sicherheit im Straßenverkehr bei
und steigern den Komfort der Radfahrenden“, so Siegfried Neuberger,
Geschäftsführer des ZIV.

shimano E - MTB Experience 2017

gelungen
90 E-Biker und E-Bikerinnen waren sich nach der gelungenen
Premierenveranstaltung mit 200 Kilometern und rund 6.000 Höhenmetern einig: Die Shimano E -MOUNTAINBIKE Experience
2017 von Naturns im Untervinschgau nach Sexten unterhalb der
legendären Drei Zinnen in den Dolomiten war klasse. Teilnehmer
José Antonio Hermida Ramos, spanischer Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen, brachte es treffend auf
den Punkt: „Ich komme aus dem Rennsport und habe an diesen
vier Tagen das Biken und Südtirol von einer ganz anderen Seite
kennen gelernt. Es ging nicht um Zeit, es war kein Wettkampf,
sondern es ging um den gemeinsamen Spaß am Mountainbiken,
die Natur zusammen zu erleben und neue Leute kennen zu lernen. Neue Orte, neue Trails, neue Erlebnisse, ein neues Event, das
die vier Komponenten Radsport, Alpenerlebnis, Genuss und Miteinander mit Gleichgesinnten wie selbstverständlich verband. Die
Teilnehmer konnten täglich ein anderes E-Mountainbike testen,
mit unterschiedlichen Antrieben der neun Partner-Radmarken.
Als Radpartner waren Cannondale, Scott, Ghost, Bulls, Haibike,

Text/Foto: ©Harald Wisthaler

Premiere

Merida, Centurion, Focus und Giant mit dabei. Im Ziel traf man
sich in der SHIMANO Lounge, um auch hier den Tag mit Südtiroler Getränken ausklingen zu lassen und die Erlebnisse des Tages
mit anderen Teilnehmern, den Vertretern der Radmarken und
dem Shimano-Team auszutauschen. Auch für die Etappenorte
eine Premiere, die sie mit grandioser Südtiroler Gastfreundschaft
meisterten, sowohl am Start als auch im Ziel und natürlich besonders bei den exklusiven Abendveranstaltungen. Gaumenfreuden
pur gab es bereits bei den Mittagsjausen und später bei der Zielankunft, ganz besonders aber bei den Abendveranstaltungen der
einzelnen Etappenorte, wo sich die Teilnehmer von den Köstlichkeiten und Produkten der Region Südtirol überzeugen durften.

ADFC

Forderungen für mehr

Sicherheit im Radverkehr
Bedenklicher Trend bei den Unfallzahlen – die
Verkehrssicherheit von Radfahrern hat sich in
den vergangenen Jahren, anders als die Sicherheit von Autoinsassen, nicht verbessert. Jedes
Jahr sterben zwischen 350 und 400 Radfahrer
auf deutschen Straßen. Der ADFC sieht Politik
und Verwaltung in der Pflicht. Jeden Tag stirbt
im Durchschnitt in Deutschland ein Radfahrer, alle sieben Minuten wird eine Person auf
dem Rad verletzt. Hinzu kommt eine hohe
Dunkelziffer. Im vergangenen Jahr gingen
die Unfallzahlen sogar leicht nach oben: 2016
gab es 81.240 verunglückte Radfahrer, davon
392 Getötete – im Vergleich zu 78.175 Verunglückten und 383 Getöteten in 2015. Häufigste
und gefährlichste Unfallkonstellation ist die
Kollision mit einem abbiegenden Pkw oder Lkw
– wobei dem geradeausfahrenden Radfahrer die
Vorfahrt genommen wird. ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork sagt: „Wir wollen,
dass die „Vision Zero“ – also null Verkehrstote
auf deutschen Straßen – im Straßenverkehrs-

recht verankert
wird. Unausgesprochenes Ziel der
Straßenverkehrsordnung ist bisher,
den Autoverkehr
möglichst ungehindert fließen zu lassen. Davon müssen
wir weg. Oberste
Prämisse muss es
sein, Menschen vor
Gefahren zu schützen.“
Unfälle werden aber auch von Radfahrern selbst
verursacht, hier ist die häufigste Konstellation die falsche Benutzung der Wege – also das
Fahren auf dem Gehweg oder gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf dem Radweg. Als
Maßnahme zur Unfallprävention hat der ADFC
deshalb an der Broschüre „Für mehr Verständnis: Pkw – Fahrrad, Fahrrad – Pkw“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats mitgearbeitet.

Die Forderungen
im Überblick
1. „Vision Zero“ in die Straßenverkehrsordnung
2. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit
innerorts
3. Fahrrad-Infrastruktur dem gestiegenen Bedarf anpassen
4. Geschützte Radverkehrsinfrastruktur für Hauptstraßen (durch
Poller / Betonelemente geschützte
Radfahrstreifen an stark befahrenen Straßen, durch Betoninseln
geschützte Kreuzungen)
5. Intelligente Ampelschaltungen (z.B.
Vorrang-Grün für geradeausfahrende Radfahrer vor rechtsabbiegenden
Kfz)
6. Sichtbehinderungen zwischen Kfzund Radverkehr vor Kreuzungen und
Einmündungen beseitigen
7. Verpflichtende LKW-Abbiegeassistenten
8. Kontrollen von Schulterblick und
Überholabstand
9. Mehr Kontrollen und stärkere
Sanktionierung von zugeparkten
Radwegen
10. Mehr Regelakzeptanz – von allen!
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Abus

powerbar

Rennradhelm

GameChanger
Gemeinsam mit Profiradfahrern des Movistar
Teams, bei dem ABUS seit Beginn der Saison
Helm- und Sicherheitspartner ist, hat das Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet einen
einzigartigen Aero-Helm entwickelt. Mit seinem
Multi-Positioning-Design sorgt das neue ABUSTop-Modell dafür, dass die Aerodynamik zu jedem
Zeitpunkt des Bewegungsablaufes auf dem Rad
optimal ist – bei weniger Luftwiderstand. Aus 3DScans und der gemeinsamen Entwicklung mit dem
Movistar Team resultiert eine um sechs Millimeter
schmalere und völlig neue Passform. Mittels der
Einheit aus Verstellsystem und dem schwimmendem Stirnpolster liefert der GameChanger einen
besonderen Tragekomfort ohne ein Übermaß an
Polsterung. Die großvolumigen Belüftungskanäle
sorgen gemeinsam mit dem Forced Air Cooling
Belüftungssystem für angenehmes Klima am
Kopf und eine individuell korrekte Passform. Für
exzellente Sicherheit ist die Multi-Shell-In-Mold
verantwortlich. www.abus.com

Aktuelle Helmtragequote
Da Sicherheitsgurte, Schutzhelme und Kinderrückhaltesysteme die Nummer Eins der Lebensretter im Straßenverkehr sind, erfasst die BASt seit den 70er Jahren die Sicherungsquoten. Über alle Altersgruppen hinweg hat sich die
Tragequote von Fahrradhelmen im Vergleich zum Vorjahr
von 18 Prozent auf 17 Prozent verändert. In der Gruppe
der Sechs- bis Zehnjährigen blieb die Quote konstant bei
76 Prozent und behält ihren Höchststand. Positiv ist der
Anstieg der Helmtragequote bei den Elf- bis 16-Jährigen
von 29 auf 34 Prozent. Im April 2017 hat das Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt
eine repräsentative Umfrage zur „Fahrrad-Nutzung“ unter
1.116 Fahrradfahrer ab 18 Jahren durchgeführt. Laut
dieser Umfrage entscheiden sich knapp die Hälfte (44
Prozent) der fahrradfahrenden Erwachsenen in Deutschland für einen Fahrradhelm. 2015 setzte noch jeder dritte
Radler einen Helm auf. Das Bewusstsein für die eigene
Sicherheit im Straßenverkehr steigt also stetig.
(Quelle: ich-trag-helm)
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verbesserte

rezeptur
Die optimierte Rezeptur der
Powergels ist jetzt besser im
Geschmack, vegan und frei
von den 14 Hauptallergenen, künstlichen Aromen
und Konservierungsstoffen. Die innovative
Verpackung ist leicht zu
öffnen und verhindert
zusätzlichen Abfall
durch „Trash Chain“.
Die neue Geschmacksrichtung
Mojito (LimetteMinze-Geschmack)
enthält 51 mg
Koffein. www.
powerbar.eu

AXA

Faltschloss
Die AXA Faltschlossserie ist für alle
Fahrradtypen geeignet und sichert auch
an kniffligen engen Stellplätzen. Flexibilität wird hier groß geschrieben und
ermöglicht durch die neue 3-D-Technik
mit beweglichen Kettengliedern. Starker
gehärteter Stahl hält Dieben und deren
Angriffen stand. Die robuste Kette ist
von einem schicken soliden Neoprenmantel überzogen um Kratzer am
Rahmen zu vermeiden und für eine
verbesserte Handhabung. Praktisch und
einfach ist auch die Verstaumöglichkeit
im montierbaren Halter. Der Zylinder
wird durch eine Abdeckung vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Durch
einen internationalen Online-Schlüsselservice können Ersatzschlüssel jederzeit
bestellt werden. Es gibt mehrere Farben
und Stärken • www.axasecurity.com

nie mehr radlos
Der Sommer rückt näher, der Urlaub ist gebucht.
Die Rad-Reisetasche ist schon so gut wie gepackt, die
Ausflugsziele sind gesetzt, und die Vorfreude steigt.
Spätestens jetzt ist es an der Zeit, ihr treues Gefährt
und die Satteltaschen auf Fahrtüchtigkeit zu prüfen.
Das Fahrradfachgeschäft Ihres Vertrauens bietet hier
den notwendigen Service und checkt schnell und
günstig, ob Reifen, Bremse, Kette, Beleuchtung etc.
in Ordnung sind. Gerade bei E-Bikes nimmt der Verschleiß am Reifenprofil zu, und die Bremsen müssen in
einwandfreiem Zustand sein. Denn aufgrund der hohen Geschwindigkeit kommt es schnell zur Abnutzung
des Profils, und dann können kleinere, kostspielige
Unfälle geschehen.
Ärgerlich, wenn gerade jetzt eine Unachtsamkeit mit
dem Bike ein tiefes Loch in die Urlaubskasse reißt.
Mit einer Fahrradversicherung von Wertgarantie
kann das nicht passieren, denn der Spezialversicherer
übernimmt die Reparaturkosten bei Sturzschäden,
Vandalismus, Elektronik- und Feuchtigkeitsschäden
sowie bei Verschleiß.
Ein Lithium-Ionen-Akku hat eine durchschnittliche

Bild: © Vladimir Godnik | plainpicture, wertgarantie.com/brauers.com

wertgarantie

Lebensdauer von ca. 1.000 Ladezyklen bzw. fünf Jahren, wenn er gut gepflegt
wird. Geht er einmal kaputt, wird er demoliert oder gestohlen, kann das
schnell teuer werden. Gut, dass es auch für solche Fälle das richtige Schutzpaket gibt: Wertgarantie bietet allen E-Bike- und Pedelec-Fahrern verschiedene
Leistungen an, die vom Akkuschutz bis zum Komplettschutz reichen und bei
denen sich der Kunde zusätzlich für den Pick-up-Service entscheiden kann.
Sollte unterwegs ein Unglück geschehen, der Reifen platzen oder das Rad
verbogen sein, so reicht ein Anruf bei der Hotline, und der E-Biker wird mit
Bike und bis zu einer Begleitperson zum Startort seiner Tagesfahrt gebracht.
www.wertgarantie.com

Sigma

Trainings
Tool
Übler

MINIfold
Das E-Bike hat seinen Siegeszug schon lange angetreten. In vielen öffentlichen Verkehrsmitteln ist ein spontaner Transport allerdings häufig nicht möglich. Aber es gibt
Alternativen: den Minifold. Mit diesem Fahrzeug (Mofa-Kennzeichenpflicht – aber keine
Helmpflicht) fahren Sie entspannt zum Bahnhof. Dann falten Sie den Minifold mit nur
einem Handgriff klein, schieben ihn bequem mit sich, nehmen ihn als zugelassenes „Gepäck“ mit in den Zug. Angekommen in der Stadt, steigen Sie aus – ein Handgriff und der
Minifold steht zur Weiterfahrt parat. Sie fahren hochoffiziell – weil zugelassen – zu Ihrer
Arbeit. Dort falten Sie ihn einfach wieder zusammen, stellen ihn direkt an den Arbeitsplatz und „füttern“ ihn mit Strom.
Genauso praktisch und unkompliziert gestalten sich z.B. Ausflüge beim Campingurlaub,
denn der kleine Minifold kann bequem und sicher im Caravan abgestellt werden und ist
jederzeit einsatzbereit. Aufgrund der Europäischen
Zulassung kann man offiziell auf der Straße fahren.
Ein Transportkörbchen kann montiert werden und
auch die Sattelstütze ist frei und lässt damit jeden
handelsüblichen Korb oder Tasche zu.
Bei Uebler entsteht eine Reihe an innovativen
Fahrzeugen, die technisch extrem hochwertig, echte
Lösungen für Kurzstrecken und Last-Mile darstellen und das auch noch einzigartig umweltfreundlich und verbrauchsgünstig. Nähere Informationen
erhalten Sie bei allen BICO-Handelspartnern oder
direkt unter: www.uebler.com

Mittels Sigma Link lassen sich
Trainingseinheiten von einem Sigma
Produkt auch unterwegs direkt auf das
Smartphone übertragen. Sie kommuniziert auf zwei Wegen: Beim ROX
GPS 11.0 erfolgt die Übertragung per
Bluetooth, bei der Topline über NFC.
Neben den einzelnen Trainings zeigt
die App auch persönliche Bestleistungen, Trainingsstatistiken sowie
gefahrene Tracks bei den GPS-Geräten.
Die App ist kostenfrei im App Store
und Google Play Store erhältlich. Die
Sigma Cloud ist nach wie vor das Verbindungselement für die zuverlässigen
Datenübertragungen zwischen DATA
CENTER und App. Die Daten der
kompatiblen Sportgeräte sind somit
auf jedem Endgerät synchron sowie
jederzeit und überall abrufbar. Die
Nutzung der Sigma Cloud ist ebenfalls
kostenlos. www.sigmasport.de

schwalbe

Compound-Generation Addix
Grip und Rollwiderstand, Haltbarkeit und Dämpfung
zu verbessern – das sind die klassischen Zielkonflikte der
Reifentechnik: Die Verbesserung der einen Eigenschaft geht
immer zu Lasten einer anderen. Es geht daher um intelligente
Kompromisse mit dem Ziel, der Perfektion ein Stück näher
zu kommen. Mit Addix bietet Schwalbe signifikant verbesserte Lösungen insbesondere bei der Lebensdauer der Reifen
und markiert nicht nur beim Wettkampfeinsatz ein neues
Performance-Level für alle MTB-Disziplinen mit ihren ganz
unterschiedlichen Anforderungen. Für das Addix-Compound
setzt Schwalbe eine hochmoderne und „äußerst präzise“
Mischtechnologie ein, die in der Fahrradreifenbranche sonst
nicht zum Einsatz kommt.
Schwalbe-Evolution-Reifen mit Addix Compound sind ab
Juni 2017 im Fahrradfachhandel erhältlich und kosten ab
57,90 Euro. www.schwalbe.com
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Deutschlands

fahrradfreundlichste
Schule gefunden!

Auf der letzten Beiratssitzung in Berlin entschied die Jury den
Wettbewerb „Deutschlands fahrradfreundlichste Schule 2017“.
Diesen Titel kann ab sofort die Erich Kästner Schule IGS in
Darmstadt führen.
Punkten konnte die Schule insbesondere durch ihre bisherigen Radaktivitäten. Dazu zählten Fahrradwerkstätten in zwei
Kursen des Pflichtunterrichts, offene Werkstatt am Nachmittag,
Mehrtagestouren in der Projektwoche, Bau eines Pumptracks,
Klassenausflüge mit dem Rad, jährlicher Fahrradflohmarkt,
Kurzfilmbeiträge zum Wettbewerb „Like it, Bike it“ und ein
Fahrradcheck für die Grundschule im Rahmen des Fahrradführerscheins.
Außerdem waren erstmalig auch noch attraktive Sonderpreise
zu vergeben. So erhielt die Carl-von-Ossietzky Schule in Berlin/
Kreuzberg den Sportsonderpreis. Hier bleibt positiv für das
Land Berlin zu vermelden, dass auch der 2. und der 3. Platz an
Schulen aus Berlin gingen. Die Stadteilschule Walddörfer Weg
in Hamburg überzeugte in Sachen Mobilität und erhielt den
hierfür ausgelobten Sonderpreis. Der Preis für „Beginners“ geht
an die Adolf-Schulte-Schule in Dortmund. Diese Schule hat
fünf nagelneue Räder erhalten. Darüber freute sich insbesondere Lehrerin Ilka Degenhardt mit dem spontanen Mailkommentar: „Wir freuen uns wie Bolle“.
Die Preise wurden offiziell auf dem Bike-Festival in Willingen
vergeben. Nunmehr erfolgt im Rahmen von Fahrradtagen an
den Siegerschulen die Schulehrung.

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
019 260

axabikesecurity.com

Early Rider
Gerne unterwegs – Kids legen Wert auf Qualität, gute Ausstattung und cooles Design.
Mit einem hochwertigen Kinderrad kann die Grundlage gelegt
werden für ein aktives, „bewegtes“ Radlerleben.

Falter

Bo & Ed
Absolut cool kommt das Bo & Ed Kinderrad daher – durchgestylt vom Sattel bis zum Schutzblech. Der Einstieg in den
leichten Aluminiumrahmen ist einfach und bequem. Die 12-,
16- oder 18-Zoll-Reifen sind recht breit angelegt und rollen
sehr gut und smart. Rücktrittbremse oder V-Bremse sind
dank kindergerechtem Griff einfach zu bedienen. Am Lenker
federt ein kleines Polster zusätzlich ab. • Preis 179,99 Euro •
www.falter-bikes.de

Falter

FX 203 ND Wave
Ein solides Kinderrad mit durchdachten Detaillösungen und peppiger Aufmachung. Mit der großen Übersetzungsbandbreite der
Shimano 3-Gang-Schaltung sind auch etwas ausgedehntere Touren
ein Kinderspiel. Die Rücktrittbremse und die vordere Felgenbremse bieten sichere Verzögerung und sind dank der an Kinderhände
angepassten Hebel leicht zu bedienen. Am höhenverstellbaren
Lenker findet sich eine LED-Beleuchtung, die vom 1,5-Watt-Nabendynamo gespeist wird. • Preis 359,99 Euro • www.falter-bikes.de

Morrison

Tucano
Das Topmodell unter den reinrassigen ATBs von
Morrison. Die Leichtigkeit verdankt das Bike dem Aluminiumrahmen, den es in zwei Formen und Designs
gibt, und den leichten Bauteilen. Dank der 26-ZollLaufräder ist es sehr agil. Die gut rollenden Reifen und
eine 27-Gang-Schaltung sorgen für Speed. Federgabel,
V-Brakes, Gepäckträger, Steckschutzbleche und LEDLicht mit Nabendynamo komplettieren das vielseitige
Rad. • Preis 599,99 Euro • www.morrison-bikes.de

020 Kinder-Räder

Falter

FX 407 Pro
Leicht und flott – mit diesem schnellen Bike macht
die Fahrradtour nochmal so viel Spaß. Für Schnelligkeit und „Leichtfüßigkeit“ sorgt neben den breiten 24Zoll-Laufrädern, den Reifen von Continental und der
zuverlässigen 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano
auch der leichte Rahmen. Zwischen vier Rahmenformen kann gewählt werden: Y-Lite, Wave, Trave und
Diamant. Weitere Details: stabiler Gepäckträger aus
Aluminium, Rücktrittbremse sowie zwei V-Brakes
und eine helle LED-Beleuchtung. • Preis 499,99 Euro •
www.falter-bikes.de

Morrison

Mescalero s24
Flott unterwegs: Mit dem fetzigen, leichten
Mescalero S24 sind Kids auf dem Schulweg
und bei Freizeittouren auf einem Bike mit
StVZO-konformer Ausstattung unterwegs. Beim
leichten Aluminiumrahmen stehen Diamantoder Y-Lite-Form in unterschiedlichen Styles
zur Wahl. Ausstattung: Federgabel, 21-GangSchaltung, V-Brakes, Klingel, Schutzbleche, helle
LED-Beleuchtung mit Standlicht im Rücklicht,
leicht laufender Nabendynamo. • Preis 439,99
Euro • www.morrison-bikes.de

Falter

FX 607 ND
Entspannt ans Ziel, ob nun in der Stadt oder auf
Tour durch die Natur: Beim FX 607 ND liegt
der Fokus auf Fahrkomfort. Dafür sprechen die
bequeme Sitzhaltung, die große Übersetzungsbandbreite der Nabenschaltung und die breiten
26-Zoll-Laufräder. Für Sicherheit sorgen zuverlässige Bremsen und eine helle LED-Lichtanlage.
Es kann zwischen drei Rahmenmodellen gewählt
werden: Diamant-, Y-Lite- sowie Wave-Rahmen.
Letzterer gestaltet den Einstieg noch bequemer. •
Preis 519,99 Euro • www.falter-bikes.de
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Immer mehr Menschen entscheiden sich fürs Radfahren mit elektischem Rückenwind. Und
nicht nur die E-Bikes werden immer innovativer und stylischer, auch das Equipment wird
den speziellen Anforderungen angepasst.

Morrison

E 8.5
Das E 8.5 überzeugt mit Optik und Technik.
Der Aluminiumrahmen kommt in Trapezform
als Herrenmodell und auch in der Wave-Form
mit tiefem Einstieg. Egal ob Gelände, Stadt
oder Landstraße, das dynamische Fahrrad
kommt mit allen Gegebenheiten hervorragend
klar. Zur Ausstattung zählen: starke ShimanoScheibenbremsen, 8-Gang-Kettenschaltung,
kompakter, leiser STEPS-Antrieb von Shimano,
hochwertige LED-Lichtanlage und SchwalbeReflexbereifung. • Preis: 2449,99 Euro • www.
morrison-bikes.de

Falter

E 9.2
Für die nötige Energie bei ausgedehnten, entspannten Radausflügen sorgt
beim E 9.2 ein 500 Wh-Akku. Der
neuentwickelte Wave-Trendrahmen
mit dem bequemen, sehr tiefen
Einstieg und eine Federgabel, die speziell für die Verwendung an E-Bikes
entwickelt wurde, garantieren hohen
Fahrkomfort. Bei der 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano kann zwischen Freilauf oder Rücktrittbremse
entschieden werden. Gebremst wird
mit hydraulischen Felgenbremsen von
Magura. • Preis: 2499,99 Euro
• www.falter-bikes.de
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northwave

Outcross-Linie
Die Outcross-Reihe von Northwave schließt die Lücke zwischen
den racigen klassischen MTB-Schuhen und den All-MountainModellen. Für alle, denen klassische MTB-Schuhe zu sportlich,
All-Mountain-Schuhe aber zu klobig sind, sind die OutcrossModelle genau richtig! Highlight ist die neue, wieder mit Michelin
entwickelte Explorer Sohle. Sie glänzt mit ihrem sehr niedrigen
Gewicht, obwohl sie komplett aus Gummi ist, und ihren ideal
platzierten Profilelementen. Die Sohle ist – wie auch die anderen
Michelin Sohlen von Northwave – von den Profilen der Fahrradreifen inspiriert worden. Die Explorer Sohle schafft perfekt den
Spagat zwischen hoher Steifigkeit für sehr gute Kraftübertragung
und guten Laufeigenschaften sowie gutem Grip beim Gehen. Die
SPD-Befestigungen können auch durch eine kleine Gummiplatte
abgedeckt werden, die das Profil fortsetzt. Damit sind die Outcross-Schuhe auch für die immer größer werdende Gemeinde der
E-MTB-Fahrer und Quereinsteiger eine ideale Wahl. Das Obermaterial ist ein 3D-strukturiertes Microfiber, das sehr abriebfest, dennoch sehr leicht sein soll und mit der 3D-Struktur auch optisch
ein Hingucker ist. Trotz all der Technologie und Innovation sind
die Outcross-Modelle erstaunlich preiswert: Das Einstiegsmodell,
der Outcross Knit mit einem Obermaterial, das zum ersten Mal
bei Bikeschuhen aus der brandneuen Stricktechnologie gemacht
wurde, kostet gerade einmal 89,99 Euro. Der Outcross mit drei
Klettverschlüssen liegt bei 99,99 Euro, und sein größerer Bruder,
Outcross Plus mit Drehverschluss, bei 129,99 Euro.
www.northwave.de

Nutcase

Tracer
Schnell mit Style: Die rasant wachsende Zahl der E-Biker kann
sich auf die neue Helmserie Tracer™ von Nutcase freuen. Der
sportlich geschnittene In-Mold-Helm ist sehr leicht, bietet einen
umfassenden Kopfschutz und zahlreiche innovative Funktionen.
Kühlen oder Wärmen? Der Tracer besitzt ein smartes Temperaturmanagement. Zehn Lüftungsschlitze sowie innenliegende
Luftkanäle sorgen für einen kühlen Luftstrom, wenn dies erforderlich ist. Mit dem CoolControl Mechanismus lassen sich die
Lüftungskanäle beim Fahren aber auch schließen. Kaltluft wie
am kühlen Morgen oder Regenwasser bleiben dann draußen.
Das abnehmbare Textilvisier schützt die Augen vor Sonnenstrahlen und Regen. Drei unterschiedlich dicke Innenpolster-Sets
(3 mm, 6 mm und 9 mm), der einhändig bedienbare Fidlock
Magnetverschluss sowie die anpassbaren Riemen mit weichem
Kinnpolster garantieren gute Passform und viel Tragekomfort.
Die neue Helmserie ist den Größen S/M (52-56 cm) und M/L
(56-60 cm) in den Farben Eclipse Black, Shadow Grey, Aurora
Green, Glacier Blue, Ember Red und Spark Yellow zum UVP von
99,99 Euro erhältlich. • www.cosmicsports.de
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Nachrüstsatz im umbau- und Fahrtest

Pendix-Antrieb
Nostalgie und Technik! Mit E-Bike-Nachrüstsatz
können Radfahrer ihrem geliebten Drahtesel ein
zweites, ganz anderes Leben schenken. Und
sich selbst auch. Radhändler Andreas Grund
(FPG Racing) begeisterte die Technik.
Der nachrüstbare Pendix-Antrieb, mit dem
man nahezu jedes Fahrrad zum E-Bike machen kann, vermittelt schon beim Auspacken
einen guten Eindruck: saubere Verarbeitung
ohne großen Schnick-Schnack. Die Montage
ist für geübte Schrauber kein allzu großer Auf-
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wand und dauert nur zirka eine Stunde. Der
Preis von 1490 Euro für dieses Nachrüstset ist
aus unserer Sicht absolut gerechtfertigt. Der
Einbau selbst ist nicht im Preis enthalten, er
wird je nach Werkstattstundensatz zirka 45 bis
65 Euro betragen.
Die einzubauenden Komponenten sind ein
250-Watt-Motor (mit maximaler Leistung
von 50 Nm), Messtretlager für BSA-Gewinde
und der 300 Watt starke Akku. Die Bedienung
des Antriebs ist einfach und strikt gehalten.
Der Ladezustand, der auch bei Tageslicht gut
sichtbar ist, wird über einen LED-Leuchtring
in verschiedenen Farben angezeigt.
Aber nun wollen wir den 6,5 Kilo schweren
Weggefährten zum Testen einladen. Bereits
beim Antreten zeigt der absolut leise und
bürstenlose Motor seine Wirkung. Schon mit
der kleinsten Unterstützungsstufe (Eco) ist
ein deutlicher Schub zu spüren. Ruckfrei und
wie mit einer Turbine führt unsere Reise von
einer anfänglichen Strecke mit relativ leichten
Steigungen ins richtige Einsatzgebiet, nämlich
in die Bergpassagen.
Das Umschalten per Handgriff in die zweite
Leistungsstufe gelingt mit dem gut zu erreichenden Drehknopf am Akku einwandfrei,
nicht zuletzt auch wegen der deutlichen Rasterung. Bei unserem Test reichte die mittlere
Unterstützungsstufe (Smart) völlig aus.
Für eventuelle extremere Steigungen ist
es aber dennoch gut zu wissen, dass noch
eine kräftigere Unterstützung vorhanden ist
(Sport).
Die Reichweite variiert natürlich je nach
Fahrweise, körperlichem Engagement,
Einsatzgebiet und der Wahl der einzelnen
Unterstützungsmodi. Es ist deshalb eine
Reichweiten-Spanne von 20 bis 80 Kilometer
gegeben.
Für das Entfernen des Akkus zum Aufladen
genügt ein kleiner Dreh – und schon ist er von

WIR LIEBEN NATUR.

der Akkuplatte entkoppelt und kann an die Ladestation gebracht werden. Ein Ladezyklus dauert rund
drei Stunden. Danach ist der abschließbare Akku
wieder einsatzbereit, und der Spaß kann von Neuem
beginnen.

Photo: Michael Müller

Wir lieben Performance.

Fazit: Die zwei großen Vorteile des Pendix-Antriebs
sind, dass man nahezu jedes Fahrrad damit nachrüsten kann und zudem auch ohne Motorunterstützung
fahren kann, weil kein Widerstand vorhanden ist. Je
nach Fahrrad-Basis wird daraus auch ein verhältnismäßig „leichtes“ E-Bike mit einem Gewicht von
weniger als 17 Kilogramm.

Die zehn Irrtümer über
E-Bike-Nachrüstsätze
Pendix-Gründer Thomas
Herzog erläutert in einer
10-Punkte-Abhandlung
alles Wichtige über die Vorund Nachteile des Pendix
Nachrüstsatzes.

Zonar E-go®

Comyou Shopper
Gepäckträgertasche zum Radfahren
• wasserdicht verschweißt
• moderne Optik, mit Bambusgriffen
• klimaneutral in Deutschland hergestellt

Batavus Bäumker GmbH, Oldenburger Str. 4, 48429 Rheine, www.batavus.de

Falter

Oben: Der tiefe, breite Durchstieg am Falter
ist ein Segen für Radfahrer, die beim Aufsitzen Probleme haben
Unten: Sitzkomfort wird groß geschrieben:
Dafür sorgen der gut gepolsterte Sattel und
die Federstütze

9.5 FL 2017
Das Falter ist schon so etwas wie ein alter Bekannter. Es hat sich inzwischen auch seinen Spitznamen ”Der Dauerläufer“ redlich verdient.
Wie stark gefragt und beliebt dieses E-Bike mit seinem Wave-Rahmen
inzwischen ist, unterstreicht die Tatsache, dass es jüngst einer Neukonstruktion unterzogen wurde, die noch ein wenig mehr als zuvor
den starken Komfortcharakter des Dauerbrenners ins Rampenlicht
rückt. Der Wellnessfaktor zeigt sich in vielen kleinen und größeren
Details. Mit seinem nochmals opulenter wirkenden Tiefeinstieg
spricht das Falter E 9.5 all jene an, die bequemes Aufsitzen schätzen,
aber auch alle, für die „barrierefreies“ Aufsatteln eine unverzichtbare
Grundanforderung an ihr E-Bike-Modell ist. Auf der Komfortseite
sind außerdem Federgabel und gefederte Sattelstütze als Wohltäter
im Einsatz. Mit ihren acht sorgsam abgestimmten Gängen sorgt die
Shimano Nexus-Nabenschaltung für gutes Vorankommen. Wahlweise hat das Falter Rücktrittbremse oder Freilauf, und es verfügt über
bewährte hydraulische Bremsen von Magura. Ähnlich dezent wie die
Farbkombination zeigt sich auch die aufgeräumte Kabelverlegung im
Lenkerbereich. Zu gefallen wissen zudem die innen verlegten Züge
und das lange Frontschutzblech, das ohne scharfe Kanten auskommt.
Gut: Akku und Schloss sind schlüsselgleich. Die ergonomischen Griffe
erfreuen nicht nur mit schöner Farbapplikation, sondern halten den
Lenker auch bei etwas erhöhtem Tempo gut unter Kontrolle.
Fazit: Das neue Falter hat etwas an Gewicht abgelegt und einige gute
Verbesserungen erfahren. www.falter-bikes.de

Falter 9.5 FL 2017
Preis

2.499,99

Rahmenformen/Größen

Trapez: 47, 52, 56 Wave:
42, 45, 50, 55 + + +
Falter Alu 6061 für Bosch
Antriebssystem

Gewicht

ca. 25,8 kg

Gabel

SR Suntour CR85-E25,
63mm Federweg

Schaltung

Shimano Nexus 8-Gang
ohne Rücktritt

Bremsanlage

Magura HS11 hydraulische
Felgenbremsen

Sattel/Stütze

Selle Italia FLX / Post
Moderne Glide Patentstütze
gefedert 27,2mm x 350mm

Reifen

Schwalbe Energizer Plus
47-622 Schwarz/Reflex

Felgen

Schürmann YAK19 Alu 36
Loch, einfach geöst

Lenker

Humpert Micro-Alloy Steel
Citybügel

Antrieb

Motor: Bosch Active Line
Mittelmotor 250 Watt,
Akku: Bosch Powerpack
500 Wh für Gepäckträger
www.falter-bikes.de
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Unplattbar
für alle.
AUCH
FÜR
E-BIKES!

ORIGINAL

5 mm

TOUR

Nur MARATHON PLUS Reifen machen Ihr Fahrrad unplattbar®
Der 5 mm starke Pannenschutz schützt sogar vor Heftzwecken.
www.schwalbe.com/unplattbar
Völlig ausschließen kann man eine Reifenpanne nie. Gegen die typischen Pannenteufel wie Scherben
und Granulat sind Sie mit dem Fahrradreifen Marathon Plus jedoch allerbestens geschützt.

MTB

Maxcycles
Elite

Die Marke Maxcycles bringt ihr neues Elite-Modell, das mit Bosch Performance-Antrieb
ausgerüstet ist. Dafür wurde der Rahmen des bekannten und beliebten Elite Modells nun
auch für den Bosch Motor angepasst. Für das neue Pedelec (25 km/h) hat Maxcycles ein
beachtliches Spektrum an Spezifikationen auf Lager: Da bleiben kaum Wünsche offen.
Und auch in Sachen Wunschfarben soll es für den Kunden laut Produktmanager Mike
Schmidt sehr viele Wahlmöglichkeiten geben. Frei nach Shakespeare: Wie es Euch gefällt!
Unser Testmodell war ein Maxcycles Elite mit Bosch Performance-Antrieb und Rohloff
14-Gang-Nabenschaltung, angetrieben mittels eines Riemens von Continental – ein top
ausgestattetes, wunschlos alltagstaugliches Trekkingrad. Eine gute Anpassungsmöglichkeit – etwa für „Gastfahrer“ – bietet sich an diesem Fahrrad mit dem „Speedlifter by
Schulz“: Die optimale Lenkerhöhe ist mit dieser Vorrichtung kinderleicht einstellbar.
Man kann den Lenker mit einem Griff sehr schnell um (maximal) zehn Zentimeter
erhöhen. Wir würden bei unserem Testmuster aber eine gefederte Sattelstütze, einen
Sattelschnellspanner und Scheiben- statt Felgenbremsen auf die Wunschliste setzen.
Wunschlos zufrieden waren mit unserem Testbike in Sachen Leistung: Für sportliches
und kraftvolles Fahren ausgelegt, macht die Performance Line ihrem Namen alle Ehre.
Der dynamische Antrieb überzeugt mit einer phänomenal starken Unterstützung in
jedem Terrain: von flach bis steil, von Asphalt bis Trail. Und das Rad mag und kann auch
enge Kurven.
Fazit: Alles in allem präsentiert sich das Maxcycles Elite als ein ideales, makelloses
und sehr sportliches Pendlerfahrrad, das für alle Einsatzszenarien denkbar gut
geeignet ist. Wer bisher die Rohloff-Schaltung an seinem unmotorisierten Fahrrad
geliebt hat, wird sicher auch dieses E-Bike mit seinem Bosch Motor lieben. Als 25
km/h-Pedelec ist es im Winter auch problemlos mit Spikereifen einsetzbar. Wir waren allerdings nicht sonderlich traurig darüber, dieses Wetterszenario nicht erleben
zu dürfen.
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Oben: Ergonomische Griffe von Topeak
schonen Hände und Arme
Unten: Die Kombination mit Rohloff-Nabe
und Riemen funktioniert sehr gut

Maxcycles Elite
Preis

auf Anfrage

Größen

S (17.5“), M (19“), L (21“)

Gewicht

ca. 21 kg

Vorbau

Feinwerk Pro inkl.
Speedlifter

Gabel

Aluminiumgabel

VR-Korb Bosch
Darcy

Kurbel

Schaltwerk

Rohloff Speedhub 14-Gang

Bremse/
Hebel

Magura HS33

Sattel

Feinwerk Comfort

Laufräder

Felgen: Alex ACE18
Hohlkammer 36 Loch,
Speichen: Sapim Leader 2.0
Niro, Reifen: Schwalbe Big
Ben 50-622

Antrieb

Bosch-Perfomance mit
Continental Riemenantrieb
Bosch E-Bike Akku 500 Wh

www.maxcycles.net

NEU

PEDELEC+
DER HELM DER ELEKTRISIERT
•
•
•

der ideale Fahrradhelm für schnelle E-Bikes
integrierte Regenhaube
maximaler Schutz durch 180° sichtbares Rücklicht
www.abus.com

Bilder: Hersteller

Flyer

U 7.70 S-Pedelec
Die Flyer U-Serie feiert dieses Jahr ihre Premiere. Dieser robuste „Neuling“ der
Schweizer partizipiert natürlich an einem vorhandenen Technik-Pool, wie man
ihn sich für eine neue E-Bike-Gattung nicht besser wünschen könnte. Das große
U dieser Serie steht für das Urbane, den Straßendschungel, in dem sich die
Pedelecs der U-Serie bewähren müssen. Für diesen Zweck sind sie aber perfekt
gerüstet. Bestes Beispiel: der zusammen mit Panasonic neu entwickelte ZweiGang-Motor, der für das S-Pedelec Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit
von 45 km/h bereitstellt. Dieser Antrieb gilt als Weltneuheit. Das integrierte
Zwei-Gang-Getriebe wird von der Schaltzentrale am Lenker aus elektronisch geschaltet, die Gangwechsel erfolgen entsprechend „futuristisch“ schnell. Dadurch
reduzieren sich etwa Reaktionszeiten in kritischen Situationen – dito: mehr
Sicherheit. Sämtliche Modellvarianten der U-Serie werden zudem mit der exquisiten FIT-Hightech-Ausrüstung von Flyer versehen sein, und das Thema System
integration hat sich das Flyer-Team auch dick ins Pflichtenheft geschrieben. „Nur
nicht Kleckern“ – das ist zum Beispiel in Sachen Beleuchtung die Devise bei der
U-Serie. Der mächtige Supernova LED M99 Pro Scheinwerfer verfügt über Adaptives Licht mit Fernlicht, das Rücklicht Supernova M99 strahlt mit integrierter
Bremslichtfunktion. Mehr Sicherheit findet man kaum im Lampensektor, zudem
zieht der Designerscheinwerfer auch alle Blicke auf sich. Im Lenkerbereich kommen zwar recht viele Kabel und Stecker zusammen, aber das Ganze wirkt nicht
unordentlich, und die Bedienelemente schinden Eindruck – nicht zuletzt das
über dem Vorbau thronende, opulente Infodisplay. Wie sich das kleine Glöckchen am Lenker einschleichen konnte, wissen wir nicht. Aber es ist stimmig, wie
so ziemlich alles am U 7.70. Die Akkureichweite könnte allerdings etwas üppiger
sein. Ein großer Komfortfaktor sind Schwalbes All-Motion-Reifen.
Fazit: Flyer schickt sich an, mit der neuen U-Serie die Stadt zu erobern – und
hat viel Innovation im Gepäck.

Oben: Die Haptik der Bedienelemente am
Flyer Urban S-Pedelec ist sehr gut
Unten: Das „Gesicht“ des Flyer Urban prägen
das große Infodisplay plus Halterung und
die Supernova

Kinderanhänger
Flyer U 7.70 S-Pedelec
Preis

4.899,- Euro

Größen

erhältl. Größen: S, M, L, XL
(45, 50, 55, 60 cm)

Gewicht

ca. 35 kg

Gabel

Flyer Starrgabel

Schaltung

Kette Shimano XT 11Gang, 11-40T

Bremsanlage

Scheibenbremse Magura
MT4e (hydraulisch)

Sattelstütze
(optional)

Parallelogramm gefedert,
SR Suntour NCX, 50 mm

Reifen

Schwalbe Marathon Almotion 55-584

Licht

Supernova LED M99 Pro
Scheinwerfer (Fernlicht,
Tagfahrlicht)/ Supernova
M99 (Rücklicht m. Bremslicht)

Antrieb

Panasonic (2 Gang-)Mittelmotor 36 V Multi Speed
mit 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus),
Tretunterstützung bis 45
km/h und Anfahrhilfe bis
18 km/h, Akku: SIB Smart
Integrated Battery 432
Wh / 12 Ah / 36 V inkl.
Ladegerät
www.flyer-bikes.com
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Bild: Start frei für die Altersklasse Jungen III (Jg. 2002-2004) FOTO: Wolfgang Reusing

1. Deutsche schulmeisterschaft
aus Der taufe gehoben
Im bayerischen Rappershausen findet
am 23.09.2017 die erste Deutsche
Schülermeisterschaft Bike statt. Da zur
Zeit nur die Bundesländer Bayern und
Baden-Württemberg über Landesmeisterschaften verfügen, findet die diesjährige Meisterschaft als Einladungsrennen
statt. Schulen aus anderen Bundesländern können sich somit für die Teilnahme an der Meisterschaft bewerben. Die
Bewerbung kann ab dem 01.07.2017
im Anmeldeportal www.schoolbikers.de

durchgeführt werden.
Ab dem Jahr 2018 sind dann nur
noch Landesmeister für die Deutsche
Schülermeisterschaft zugelassen.
Zusammen mit dem Bund Deutscher
Radfahrer (BDR) wird die AKTIONfahrRAD (AFR) eine Organisationsstruktur in
allen Bundesländern schaffen, die die
Austragung von Landesmeisterschaften ermöglicht. Einen entsprechenden
Kooperationsvertrag unterzeichneten
bereits im Mai BDR-Präsident Rudolf

Scharping und AFR-Beiratsvorsitzender
Ulrich Fillies. Dazu Ulrich Fillies: „Beide
Kooperationspartner vertreten die
Auffassung, dass sich Präferenzen der
Mobilität und der sportlichen Aktivität
schon im Jugendalter bilden. Um diese
Zielgruppe für das Fahrrad zu erreichen,
ist es unumgänglich, die Schulen bei
Radaktivitäten mit einzubinden und diese zu unterstützen. Deswegen starten
wir gemeinsam die Deutsche Schülermeisterschaft.“

die stadt – das Fahrradrevier der Zukunft

stadt & Bike
Immer mehr Großstädte weltweit
bemühen sich um das Prädikat
„Fahrradstadt“, immer mehr trumpfen mit beeindruckenden Projekten
auf. Sie wollen gerüstet sein für
eine nahe Zukunft, in der das Verkehrsmittel Fahrrad eine viel prominentere Rolle spielen wird.
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Die Stadt ist das große Fahrradrevier der Zukunft
– und teils auch schon der Gegenwart. Rund sechs
Milliarden Menschen werden Mitte unseres Jahrhunderts in Städten leben. Und schon heute ist klar,
dass das Auto für die Mobilität in der City nicht die
Lösung sein kann: Nicht mehr nur zu den großen
Stoßzeiten herrscht dauerhafter Verkehrsinfarkt,
und auch die Parkplatzsuche frisst unheimlich viel
Lebenszeit weg. Die Umweltschäden durch die Auspuffgaswolken sind noch gar nicht abschätzbar.
Nur gut, dass in vielen Städten – und gerade auch
in einigen der größten Metropolen – ein Umdenken

Radschnellwege sinnvoll? Dafür sammelte die Universität unter anderem 33 Vorschläge für mögliche
Trassen, die aus dem Umland nach Hamburg führen.
Sieben Radschnellwege sollen den Stadtrand mit dem
Zentrum verbinden, über die City soll sich ein Netz
von 14 Radrouten spannen, mit einer Gesamtlänge
von 280 Kilometern. Mit diesem Projekt, das noch
ziemlich am Anfang steckt, wäre Hamburg ein großer

In Kopenhagen hat auf der Farum-Route
die Zahl der Fahrradpendler seit 2012
um 52 Prozent zugenommen.
Vorreiter in Sachen Fahrradschnellstraßen. Denn
hierzulande gibt es bisher nur zwei Radschnellwege:
seit 2015 einen in Göttingen und den Radschnellweg
Ruhr, der derzeit noch nicht fertiggestellt ist. Beim
Hamburger Projekt rechnet man mit dem Baubeginn Mitte 2018. Die Bundesregierung hat indes
angekündigt, im laufenden Jahr 25 Millionen Euro
in Radschnellwege zu investieren. Es tut sich also
Spannendes auf diesem Gebiet, auch wenn sich die
Radfahrer noch etwas in Geduld üben müssen.
Text: Karl Groß

Ein besonderes
Projekt: Der Landkreis
Göttingen war beteiligt
an der Gesamtkoordination des Projekts
„e-Mobilität vorleben“

Bild: www.pd-f.de / Frank-Stefan Kimmel

Bild: Ursula Bach

stattfindet. Dort setzt man zusehends auf das Transportmittel Fahrrad und lässt sich einiges einfallen
in Sachen Infrastrukturmaßnahmen, die einen –
wenigstens teilweise stattfindenden – Umstieg aufs
Fahrrad als attraktive Alternative erscheinen lassen.
Die Anstrengungen, die dafür unternommen werden,
sind mancherorts geradezu gigantisch. So hat man
in London beschlossen, vier neue Radschnellwege durch die britische Hauptstadt zu bauen. Nach
Fertigstellung dieser neuen Trassen werden dann
neun Stadtbezirke miteinander verbunden sein.
Für den Ausbau der London Super-Cycle-Highways
geben die Briten angeblich rund eine Milliarde Euro
aus. Unter anderem werden Straßen und Plätze so
umgestaltet, dass sich die Radfahrer im Verkehr ernst
genommen und sicher fühlen. Baubeginn war schon
im März 2015 – die Arbeiten sind in Gange. Londons
Verkehrskommissar Sir Peter Hendy hat betont:
„Radfahren ist inzwischen eindeutig eine wichtige
Transportoption, denn mehr als 170.000 Wege in
der Londoner Innenstadt werden täglich mit dem
Fahrrad zurückgelegt.“
Erfolge mit solchen Projekten kann die Radmetropole Kopenhagen neu bestätigen. Dort hat auf der zum
Radschnellweg umgebauten Farum-Route (21 km)
die Zahl der Fahrradpendler seit 2012 um 52 Prozent
zugenommen. Bei 90 Prozent der Nutzer entspricht
die Route ihren Erwartungen. Die Farum-Route ist
Dänemarks zweiter Radschnellweg. Zurzeit befinden
sich dort viele andere Radschnellwegprojekte in der
Realisierung: ein insgesamt 300 Kilometer großes,
gekennzeichnetes Radwegenetz, staatlich gefördert.
Auch in der Europa-Hauptstadt Brüssel setzt man
auf Radwegebau und will das Budget dafür verdoppeln. Brüssels zwölf Millionen Euro für 2015 wirken
neben dem Londoner Etat fast bescheiden. Aber man
agiert beherzt angesichts der Tatsache, dass erst fünf
Prozent der Einwohner das Radfahren als schnellstes,
billigstes und gesündestes Verkehrsmittel erkannt haben. Nicht zuletzt will man den Brüsselern die Angst
vor den Hügeln der Stadt nehmen, indem man ihnen
das moderne Pedelec nahebringt. Denn schließlich
wäre eine Europa-Metropole, die deutlich im Zeichen
des Fahrrads steht, ein weit strahlendes Vorbild.
Und die Deutschen? Aus der Hansestadt Hamburg
kamen die jüngsten Signale.Dort haben in 2015 die
Grünen in den rot-grünen Koalitionsverhandlungen
das Thema Radverkehr groß ins Spiel gebracht und
Kopenhagen mit seinen 40 Prozent Radverkehrsanteil
(HH: 12%) als Vorbild bestimmt. Jüngst präsentierte
nun die Technische Universität Hamburg-Harburg
(TUHH) ihre Potenzialanalyse zur Frage: Wo sind
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Stadtfein
Modern, schick, komfortabel, zuverlässig – Ob Shoppingtour, „Kaffeefahrt“,
Sightseeing, mit diesen Citybikes sind Sie flott unterwegs.

Falter

C 4.0 Comfort
Schön, schick, bequem – Das Citybike C 4.0
mit leichtem Aluminiumrahmen gibt es in vier
Formen: Herren-, Damen-, Waverahmen und
der abgebildete Comfortrahmen. Den hohen
Wohlfühlfaktor machen die bequeme Sitzposition, die dank verstellbarem Vorbau angepasst
werden kann, die hochwertige Federgabel und
die gefederte Sattelstütze aus. Geschaltet wird
mit 7-Gang-Nabenschaltung mit großer Übersetzungsbandbreite. Und das Rad zum Halten
bringen die Rücktritt- und zwei Felgenbremsen.
• Preis 599,99 Euro • www.falter-bikes.de

Falter

H 1.0 Damen
Frisch und bunt kommt die Damenversion des
Hollandrades H 1.0 daher. Während das Herrenmodell auf schlichtes klassisches Schwarz abfährt, kann
die Damenwelt zwischen sieben unterschiedlichen
Farben wählen. Gemuffter Stahlrahmen und die aus
Stahl fabrizierte Gabel unterstützen den Komfort
des schicken Klassikers. Mit ergonomischem Lenker
und bequemem Sattel, 3-Gang-Nabenschaltung mit
einem leichtgängigen Drehgriff ausgestattet, rollen
die großen Rahmen mit 28-Zoll-Laufrädern und die
kleinsten Damenrahmen auf 26-Zoll-Rädern durch
die Stadt. • Preis: 449,99 Euro • www.falter-bikes.de

034 City-Räder

Falter

cafe Racer
Flotter Eyecatcher – dieser stylische Stadtflitzer mit
Wildledersattel von Selle Italia und Niro-Schutzblechen zieht die Blicke auf sich. Er punktet neben dem
Design mit moderner Automatikschaltung, gemufftem Stahlrahmen, bequemen Korkgriffen, eleganten
Rennradbremsen, Hochprofil-Felgen. Überzeugen
kann das dynamische Rad auch mit seinen Fahreigenschaften auf schnellen 28 Millimeter breiten Rennradreifen und der unaufälligen Sram-Automatiknabe. •
Preis 799,99 Euro • www.falter-bikes.de

Falter

Falter

C 5.0 Wave

u 7.0 Herren

Das reine Fahrvergnügen verspricht das schnelle,
funktionelle Citybike mit hochwertigem, leichtem,
pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen. Mehrere
Größen und drei Rahmenformen stehen zur Wahl. Zur
Ausstattung zählen: gefederte Sattelstütze, 8-GangSchaltung, hochwertige Lichtanlage, Schutzbleche und
stabiler Gepäckträger. • Preis 659,99 Euro
• www.falter-bikes.de

Schick, modern, zuverlässig und pflegeleicht – Der leichte
Rahmen des Urbanbikes wurde speziell für den langlebigen, wartungsarmen Zahnriemen von Continental gebaut.
Auch die Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung und die
kräftigen Scheibenbremsen sind robust und verlangen wenig
Pflege. Ein schickes, modernes Urbanbike.
• Preis 1099,99 Euro • www.falter-bikes.de
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Falter

Oben: Die Gummi-Abdeckung an der
Akku-Ladebuchse ist lediglich aufgesteckt
Unten: Mal was anderes: die Abstandshalter
an den Kabeln vorne sind interessant.

urban Series 8.0
Das Falter Urban 8.0 ist ein klassisches Alltagsrad, das stets zuverlässig schaltet
und auch ohne große Wartung stets einsatzbereit ist. Einen großen Teil trägt
dazu der Antrieb bei: Mit dem relativ schmutzfreien Continental-Riemen und
der sehr hochwertigen Shimano Alfine Nabenschaltung, die noch über der
Nexus angesiedelt ist, ist das Vorwärtskommen auf dem Falter Urban 8.0 ein
Genuss. Und ein Genuss fürs Auge sind am Falter auch die optisch gelungenen,
farblich dezent abgesetzten Teile, die dem mattschwarzen Rahmen einen sehr
edlen Touch verleihen. Um dieses insgesamt cleane Erscheinungsbild zu wahren,
sind die meisten Kabelzüge des Falter im Inneren des Bike-Rahmens verlegt.
Allerdings fällt bei solchen Farbspielen dann meist doch irgendein Teil auffällig
aus dem Schema: Bei dem Urban 8.0 ist es der gute – aber in Silber und Schwarz
gehaltene – Alu-Hinterbauständer von Hebie.
Das Falter glänzt nur so mit „urbanen“ Extras. Ein absoluter Nutzfaktor ist zum
Beispiel der robuste Racktime Stand-It Gepäckträger mit Federklappe, der dem
Radbesitzer hilft, Einkäufe gut und sicher nach Hause zu bringen, und ihn aber
auch geradezu einlädt, Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung zu
unternehmen. Starke Shimano Scheibenbremsen sorgen dabei für Sicherheit,
ebenso wie die AXA Blueline Beleuchtung vorne mit Tagfahr- und Standlicht
sowie hinten die Herrmans H-Trace LED (50mm mit Standlicht). Das Cockpit
des Falter Urban 8.0 ist höhen- und winkelverstellbar, so dass die optimale Sitzposition schnell gefunden ist. Weiteren Komfort versprechen einstellbare Griffe
von Herrmans sowie die SR Suntour Federgabel. Last but not least ermöglichen
die Schwalbe Racer Marathon Reifen je nach gewähltem Luftdruck den optimalen Grip. Fazit: Ein grundsolides und sehr schönes Alltags-Rad, das ganz
ohne Wenn und Aber empfohlen werden kann.

falter Urban 8.0
Preis

Ab1.269,99 Euro

Material /
Größen

Alu H: 50 / 55 / 60 cm,
D: 45 / 50 / 55 cm

Gewicht

14,7 kg

Gabel

Falter Alu Light Disc
Unicrown

Kurbel /
Schaltung

Lasco Alu Crank, Conti
Kunststoff Antrieb 39 Zähne, BCD 130mm
Nabenschaltung, Shimano
Alfine 8 Gang

Bremsanlage

Shimano BL-M365 Hydraulik Scheibenbremsen

Sattel/Stütze

TAQ-33 Selle Royal Gel
A920, TAQ-Pro Alu Patent
27,2mm x 350mm

Reifen

Schwalbe Marathon Racer
Performance 40-622
schwarz/reflex

Felgen

TAQ-Pro X-11 Hohlkammer
Disc

Lenker

TAQ City Aluminium Oversize, Women: 31,8x620mm,
9°, 20mm Höhe; Men:
31,8x640mm, 9°, 20mm
Höhe
www.falter-bikes.de
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Oben: Die ergonomischen Griffe von
Herrmans schmeicheln strapazierten Bikerhänden
Unten: Die dezente Farbgestaltung mit Kupfertönen wirkt am Morrison sehr edel

Morrison Trekking T7.0
Preis

1.299,- Euro

Material /
Größen

Morrison Alu 6061 Trekking
Herren: 50, 55, 60

Gewicht

ca. 16,6 kg

Gabel

Suntour NEX HLO, 63mm
Federweg

Steuersatz

FSA, 1 1/8“ semi integrated,
schwarz

Kurbel /
Schaltung

Shimano Deore XT FCT8000 2-teilig, 170mm
48/36/26 Zähne, 175mm
RH 55, Shimano Deore XT
RD-T8000SGS

Bremsanlage

Shimano BR-M395 Hydraulik Shimano Deore XT Disc
FH-M8000 für 9/10-fach
Cassette

Sattel/Stütze

Selle Royal Gel A920/Post
Moderne Glide

Reifen

Schwalbe Marathon HS420,
37-622

Lenker

TAQ City Alu Oversize

Beleuchtung

AXA Blueline 30, LED 30
Lux Tagfahr- u. Standlicht/
Herrmans H-Trace LED
Standlicht

Morrison

Trekking T 7.0
Hochmoderne Schalttechnik, gepaart mit einem dezenten, unaufdringlichen Rahmendesign, dessen schwarzer Grundton sehr gekonnt mit kupferfarbenen Akzenten veredelt wird: Das Morrison Trekkingrad T7.0 hat
viel zu bieten – nicht zuletzt auch fürs Auge. Und was die Schaltvorgänge
anbelangt, verleiht die neue Shimano Deore XT Trekking Gruppe diesem
Fahrrad eine Spitzenperformance: Es sind die Komponenten, die für ein
alltagstaugliches Fahrrad sprechen. Der fast lautlose und doch knackigpräzise Gangwechsel vermag regelrecht zu begeistern. Die Federgabel mit
ihren 63 mm Federweg schluckt problemlos leichte Schläge auf Kopfsteinpflaster oder auf Feldwegen, und die Sattelfederung mit Post-ModerneStütze sowie der Selle Royal Gelsattel vervollständigen das exquisite
Komfortpaket. Auch die ergonomischen Griffe und der höhenverstellbare
Vorbau laden jederzeit zu langen Fahrradtouren ein. Sehr praktisch ist
auch das dezente blaue Licht hinten an der Frontlampe, das die Funktion
der Beleuchtung anzeigt. Der stabile Racktime Gepäckträger ist mit robusten Schraubgewinden am Rahmen befestigt. Scheibenbremsen, Nabendynamo, Stand- und Tagfahrlicht, innen verlegte Züge, SKS Stingray-Bleche:
alles an diesem Rad macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Auch die
Schwalbe Marathonreifen sind für ein so erstklassiges Trekkingrad eine
gute Wahl. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf knapp über 16 Kilogramm.
Verkaufspreis: ab 1.299,99 Euro UVP.
Fazit: Ein überzeugendes Gesamtpaket, mit der Shimano Deore XT
Trekking-Gruppe als technisches Highlight. www.morrison-bikes.de

www.morrison-bikes.de
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Green‘s

Bradford
Regelrecht überwältigend ist der Anblick dieses außergewöhnlich schönen Fahrradnachbaus auf Basis der von 1950 bis 1970 sehr populären Mixte-Rahmen. Obwohl bei Green‘s als Damenrad klassifiziert, verträgt die interessante Rahmengeometrie mit ihren drei Sattelrohrstreben nach wie vor höhere Belastung (von daher
auch die 120 Kilo zulässiges Gesamtgewicht) und wurde zu den großen Zeiten
dieser Gattung auch gerne von Herren gefahren. An unserem Testbike korrespondieren in ausnehmend schöner Weise edle Lederteile (Sattel, Werkzeugtasche, Griffe) mit der Farbgebung des Rahmens. Auch die schönen Stahlflex-Züge und die
sehr gute Integration der Shimano 8-fach Schaltung wissen zu gefallen. Der wahre
Eye-and-Ear-Catcher aber ist die große, goldfarbene und hell tönende Klingel.
Allerdings ist die gefällige, dezente Modernisierung dieses Klassikers nicht
konsequent zu Ende geführt. So wären etwa Schnellspanner (erfunden 1930)
fürs Vorderrad und für die Sattelstütze eine gute, praxisgerechtere Alternative. In
Sachen Beleuchtung würde ein Nabendynamo optisch kaum auffallen, während die
vorhandene Batteriebeleuchtung nicht wirklich für Begeisterung sorgt. Besonders
kritisch sehen wir auch den Mix aus alten und neuen Schraubenköpfen. Mal Teile
aus Stahl, mal aus Aluminium – mit einem aktuellen Multitool kann es bei diesem
Fahrrad im Reparaturfall zu Problemen kommen. Allein für die Sattelverstellung
benötigt man schon einen Inbus- und einen Gabelschlüssel. Und den Lenker richtig festmachen ist nicht einfach.
Fazit: Diese hinlänglich bewährte Rahmengeometrie wieder ins Programm
aufzunehmen, ist eine tolle Idee. Insbesondere hätten auch die französischen
Vorbilder (Peugeot, Motobecane) eine Renaissance verdient. Ursprünglich war
die Mixte-Bauweise Grundlage für eine Unisex-Geometrie. Ob nun eher Frauen
oder Männer auf diesen stabilen Velos cruisen – neidische Blicke sind auf jeden
Fall garantiert.

Oben: Die nostalgischen Lederprodukte sind
starker Blickfang am Green‘s
Unten: Das „Gesicht“ des Flyer Urban prägen
das große Infodisplay plus Halterung und
die Supernova

Green‘s Bradford
Preis

899,95,- Euro

Größen

49 cm, 53 cm

Farbe

Weinrot

Gewicht

15,9 kg (gemessen)

Rahmen/
Material

Mixte / Stahl

Gabel

starr

Kurbel /
Schaltung

Shimano Nexus 8-Gang

Bremsanlage

V-Bremse (v/h)

Sattelstütze

Aluminium

Laufräder

Felgen: Alu Hohlkammer,
Speichen: Edelstahl,
Reifen: Creme Reflex

Vorderlicht/
Rücklicht

Batterie -LED -15 Lux/
Batterie

Extras

Sattel, Werkzeugtasche und
Griffe aus Leder

Reiserad Tipps
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Der Feldversuch: Eine Drei-Tages-Tour mit Zelt im Rucksack

Road Movie

Bekanntlich ist es so, dass die besten Ideen aus
einer Bierlaune heraus geboren werden. Biken mit
Zelt – was zunächst abwegig klang, entwickelte
sich bald zu einer konkreten Idee. Das Drehbuch
eines ungewöhnlichen Trips mit Suchtfaktor.
Es ist viel Zeit ins Land gegangen seit dem letzten,
richtigen Gardasee-Urlaub mit den alten Kumpels.
Elf Jahre ist das jetzt her. Elf Jahre, in denen viel passiert ist. Wir haben unser Studium beendet, Hochzeit,
Kinder, Haus, Familienurlaub in Caorle oder Sardini
en. Der Beruf sowie die veränderten Lebensumstände
haben vieles von früher relativiert. Der 4-Tages-Trip
an den Lago? Ist geld- oder zeitmäßig nicht drin.
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Einige Freundschaften haben sich vertieft, andere
ruhen oder kochen auf Sparflamme. Man hat gelernt,
sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Irgendwann,
denkt man, wird es schon mal wieder klappen. Doch
wann ist irgendwann? Wenn man „aus dem Gröbsten
raus“ ist? Wenn die Kids nicht mehr mit in Urlaub
fahren? Irgendwann kann doch eigentlich auch jetzt
sein! „Probier doch mal was Ausgefallenes!“ Diese
Worte meines Chefs waren da wie eine Initialzündung, und die Idee war dann schnell geboren.
Biken sollte ich, ein Wochenende lang, mit Zelt,
Schlafsack und allem Drum und Dran. Und dabei
sollte der Schwerpunkt auf dem Wort Biken liegen.
Also nix Satteltasche und Gepäckträger, sondern superleichtes Material in einem Rucksack. Geil! Leichte
Teile bestellen! Ein Traum für jeden Biker. Nachdem
klar war, dass Vaude die passende Ausrüstung für

unser Unterfangen bereitstellen könnte, stellte sich
nur noch die Frage: Wen mitnehmen auf diesen
Zwei-Mann-Trip?
Mit meinem alten Schulfreund Christoph verbinden
mich zahllose Biketouren in den Neunzigern, doch
hat sich das Ganze mittlerweile auf ein paar Treffs im
Jahr und regelmäßigen Mailverkehr reduziert. Der
ideale Partner also für diesen Trip back to the future.
Nach einem zweiminütigen Telefongespräch war
alles geklärt. Terminkalender schauen, Chef fragen,
Überstunden eintragen, fertig. Christoph übernimmt
die Tourenplanung und ich fahre erst einmal zwei
Wochen nach Caorle!

Samstag, 8.00 Uhr
Aufstehen, packen, frühstücken. So lange man keinen
Wert auf ein zweites Trikot oder ein Kuschelkissen
legt, lässt sich das Material relativ problemlos in zwei
Rucksäcken unterbringen. Alles paletti. Schließ
lich noch eine kleine Verzögerung. Die Batterie des
Tachos gibt den Geist auf. Also noch schnell zum
Uhrmacher, dann kann‘s losgehen. Um am Schluss
unserer Zwei-Tages-Tour nicht auf eine Dusche
verzichten zu müssen, parken wir das Auto gegen eine kleine Gebühr am Campingplatz. Knapp
zehn Kilometer rollen wir Richtung Hohen Bogen,
unserem Zwischenziel. Bereits um neun deutet sich
an, dass es ein heißer Tag werden wird, und am
Anstieg zum Gipfel des Hohen Bogen summe ich:
„Dieser Weg, wird kein leichter sein“. Zwar ist es
schon etwas in die Jahre gekommen, aber das Lied
gilt jetzt auch für uns und wird uns die nächsten
beiden Tage nicht mehr loslassen. Mittlerweile klappt
die Orientierung per Karte immer besser. Schon der
alten Zeiten wegen habe ich das GPS-Gerät zu Hause
gelassen. Das Wegenetz ist gut ausgeschildert. Vorbei
an der Sommerrodelbahn kämpfen wir uns in der
angehenden Mittagshitze zum Gipfel. Noch ist das
Gewicht des Rucksacks kein Problem, noch ist genügend Kraft da, auch wenn sich jetzt schon herausstellt, dass meine Kräfte schneller schwinden
als die von Christoph.

Bild: Gonso

Equipment

Freitag, 14 Uhr
Die Hitze liegt wie eine Glocke über Regensburg.
Ich warte, dass endlich ein altbekannter metallicblauer Volkswagen in die Parkgarage der Wohnanlage
im Stadtosten einbiegt. Wir beladen das Auto und
machen uns mit 30-minütiger Verspätung auf zu
unserem Startpunkt im Bayerischen Wald. Komisch,
alles ist heute irgendwie relaxter. Die Vorfreude
steigt, während Green Day ihr September-Lied
aus den Autolautsprechern quäken. Ein Besuch im
Burger King in der Kreisstadt Cham setzt ein Ende
hinter die Zivilisation. Mit einem Hot Brownie mit
Eis als Nachtisch im Magen geht es zur Grenzstadt
Furth im Wald, dem Ausgangspunkt unserer Tour.
Der kleine, aber feine Campingplatz am Stadtrand
weckt Erinnerungen – Erinnerungen an die Kindheit. Dauercamping zehn Kilometer von zu Hause.
Wohnwagen mit Gartenzaun. Alles sauber. Obwohl
es auch auf italienischen Campingplätzen durchaus
„deutsch“ zugeht, ist doch das Flair hier zu Hause ein
ganz Besonderes.
Nachdem wir bisher noch keine Zeit hatten, das neue
Material zu prüfen oder „probeaufzubauen“, machen
wir uns als erstes mit den neuen Teilen vertraut. Da
sind sie wieder, die alten Riten. Türen auf, Musik an,
Zelt aufstellen, Bikes durchchecken, dumme Sprüche
reißen. „Deine Wampe war auch schon kleiner,
haha!“ Es ist halb sieben, als wir uns noch auf eine
kleine Feierabendrunde begeben. Zu spät stellen
wir fest, dass wir die Runde auf den Dieberg falsch
herum angegangen sind und fast die ganze Strecke
bergauf schieben müssen. Bergab wäre dieser Singletrail traumhaft gewesen. Es ist nach wie vor drückend
schwül. Die Fliegen fressen uns auf den Schiebepassagen fast auf. Belohnt wird unser schweißtreibender
Spaziergang mit einem majestätischen Ausblick
vom Aussichtsturm auf die Further Senke. Auch das
passende Abendprogramm ist schnell gefunden. Im
Camping-Stüberl läuft ein Fußballspiel. Dabei ist das
Gespräch mit den eingefleischten Camping-Rentnern
aber weit erheiternder. Vier Bier, vier Euro, lautet
dann die Rechnung. Respekt!
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„... dieser Weg wird steinig und schwer“. Unser
Kampf wird mit einer kräftigen Brotzeit
am Gipfel belohnt. Gutes Essen, günstige Preise, das
Gasthaus an der Forstdiensthütte ist die richtige
Anlaufstation. Geheimtipp: Der Cappuccino mit
Mega-Sahnehaube und der selbst gemachte Kuchen
sind vom Feinsten. Und: Die tschechische Wandergruppe beweist, dass der Bayerische Wald inzwischen
nicht mehr am Rand, sondern mitten in Europa liegt.
Die Abfahrt Richtung Hohenwarth hat es dann in
sich. In unserem jugendlichen Leichtsinn wollen wir
den kürzesten Wanderweg nehmen, der sich alsbald
als nahezu unbefahrbarer Steig herausstellt. „Dieser
Weg ...“ - Sie wissen schon. Doch runter kommen sie
ja bekanntlich immer.
In Hohenwarth steht fest, dass uns unser Tagesabschnitt noch einiges abverlangen wird. Meine
dilettantischen Versuche, Christoph zu überreden,
bereits hier nach einem passenden Schlafplatz zu
suchen und uns den Freuden des Lebens zu widmen,
scheitern. Gott sei Dank, wie sich aber erst viel später
herausstellen wird. Die Sonne brennt gnadenlos
auf unsere Köpfe, während wir die Teerstraße nach
Hudlach suchen. Drei Kilometer zieht sich das graue
Band unerbittlich hin. Als Christoph ein Stück
enteilt, beginne ich, um das Leid erträglicher zu
machen, nach Überschriften für meinen Artikel zu
suchen. „Die Schlacht am Kaitersberg“ würde aber
wohl eher zu einem Räuber-Heigl-Drama als zu
einem Reisebericht passen. Langsam machen sich
auch die ersten Ausfallerscheinungen breit. Nacken
schmerzen, Schweiß, der permanent in die Augen

„Langsam machen sich die ersten
Ausfallerscheinungen breit.
Nackenschmerzen, Schweiß ...“
trieft. Wir fahren an der Flanke des Kaitersbergs
Richtung Eck. Die Passhöhe bedeutet wieder eine
Zäsur. Ein Blick zur Uhr zeigt, dass wir, falls wir das
Abendessen nicht verpassen wollen, nicht zu viel Zeit
verlieren dürfen. „Es war nur ein kleiner Augenblick,
einen Moment war ich nicht da.“ Dieser Moment
kostet uns ganz schön Körner. Circa zwei Kilometer
müssen wir zurück bergauf, da wir die Abfahrt auf
die Auerhahn-Höhenloipe verpasst haben. Da müssen dann zwischenzeitlich ein paar aufmunternde
Worte fallen: „Komm schon, schlaffer, alter Sack! Stell
dich nicht so an!“ Unser Ziel heißt Schareben, eine
Berghütte auf dem Weg von Eck Richtung Arber, laut
Karte ca. 8 Kilometer ohne große Höhenmeter. Die
Wahrheit ist ein immer leicht ansteigender Weg, der
anscheinend nie aufzuhören scheint. Jaja, dieser Weg,
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lass mich bloß in Ruhe! Es ist verdammt heiß, mein
Rücken tut weh und ich möchte endlich ein kaltes
Bier! Um halb fünf ist es soweit: „Noch ein paar
Schritte, und dann war ich da ...“ Die Lichtung mit
dem ersehnten Ziel taucht auf. Etwas argwöhnisch
betrachten andere Biker unsere prallen Rucksäcke.
Egal! Zwei Bier, dann ab unter die Dusche. Geschafft!
Nach zwei weiteren Bieren, einem Schareben-Gröstl
und einem großen Stück Apfelkuchen ist der erste
Hunger besiegt, und wir machen uns daran, unser
Zelt aufzubauen. Die etwas ungläubigen Blicke und
Nachfragen beantworten wir damit, dass in der Hütte
kein Zimmer mehr frei sei, was zwar nicht unbedingt
gestimmt hat, aber was hätten wir denn sonst sagen
sollen? Dass wir zwei Hübschen am Abend unsere
Ruhe haben wollen? Egal. Dass der weitere Abend
dann so endet, wie er geendet hat, haben wir zwei
glücklichen Umständen zu verdanken. Zum einen,
weil die Betriebsfeier einer Firma für eine recht heitere Grundstimmung sorgt. Die Einladung zum Grillen
nehmen wir dankend an. Zum anderen gibt es da
diese ominöse alte Frau. Sie animiert Wirt Thomas
dazu, zum Instrument zu greifen. Ziehharmonika
und Gitarre bringen Lagerfeuerromantik auf die
Höhen des Bayerischen Waldes. Und die 70-jährige
Dame mit ihrem wallenden Batik-Gewand und der
rauchigen Stimme sorgt für einen Hauch Sixties.
„Schön, schön, schön war die Zeit“! Gott sei Dank
halte ich nichts von freier Liebe. Eine sternenklare
Nacht lässt die Gemüter schließlich abfrischen, und
ein genialer Abend geht zu Ende. Die Gespräche im
Zelt sind nur kurz. Ein Käuzchen sorgt für die nächtliche Einschlafmusik.

Nicht vergessen:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sonntag, 7.00 Uhr
Die kleinen Ausmaße unseres ultraleichten Zelts
sind verantwortlich dafür, dass es bereits früh am
Morgen unangenehm stickig im Zelt ist. Trotzdem
zögern wir das Aufstehen hinaus. „Hey, du siehst am
Morgen immer noch so zerknittert aus wie früher!“
„Und du schnarchst nach wie vor wie ein Walross!“
Die Höflichkeiten reißen nicht ab. Wie Netzer und
Delling. Als wir beim Frühstück unsere Betriebsausflügler wieder sehen, sind wir froh, uns nicht an den
zahlreichen Blutwurz-Runden beteiligt zu haben.
Mann, manche schauen wirklich aus, als hätten sie
auf dem Bahnsteig übernachtet.
Etwas orientierungslos beginnen wir unseren zweiten
Tagesabschnitt. Erst hüh, dann hott, doch schließlich
finden wir doch noch den richtigen Weg. Ich kann
aber nicht sitzen! Und es ist schon wieder so heiß!
Das Problem: Um wieder zum Auto zu kommen,
müssen wir über den Großen Arber. An der Südflanke brennt die Sonne jetzt schon unerbittlich.
Wir sind jetzt auf den Loipen des Langlaufzentrums
unterwegs. Vage erinnere ich mich, dass ich vor
zwei Jahren schon mal hier war. Mitte Mai, saukalt, Schiebepassagen über Schnee. Meine Frau hat
mich damals richtig geschimpft, weil ich ihr bei der
Abfahrt vom Hotel von einer langen Hose abgeraten
habe. Jetzt sehne ich die Kälte herbei. Und die Form
früherer Jahre. Und zwar spätestens, als wir von einer
älteren Lady auf einem uralten Heavy Tools überholt werden. Schweiß, Rücken, Popo, das sind jetzt
die Knackpunkte. Gab es da nicht irgendein Lied?
Egal. Die letzte Rampe, noch mal alles geben. Keine
Blöße vor den Wanderern aus dem Ruhrpott. Wie am

Microfaserhandtuch
T-Shirt
Kurze Hose / Zip-Off-Pant
Energy-Gel bzw. Müsliriegel
Geld
Handy
Fotokamera
Kartenmaterial
Kaugummi
Mineraltabletten
Werkzeug
Luftpumpe
Dämpferpumpe
Miniapotheke
Sonnencreme
Duschgel
Deo
Zahnbürste + -creme
Stirnlampe
Ohropax

vorangegangenen Tag ist es Mittag, als wir den Gipfel
des Königs des Bayerwaldes erreichen. Wie auf Befehl
läuten beide Handys. Christophs Chef wird ignoriert,
meiner nicht: „Die Jungs fragen, ob eine Chance
besteht, heute noch baden zu gehen.“ Ein Tipp von
Ehemann zu Ehemann: Immer ja sagen.
Der Rest der Tour ist schnell erzählt. Stärkung am
Brennes, Umgestaltung der Tour (wir lassen den Osser aus Zeitgründen aus), Abfahrt nach Lohberg und
Lam. Dort erwartet uns noch ein kleiner Hammer in
Form von ein paar hundert Höhenmetern Teerstraße.
Der Rest ist schnelles Rollen, immer auf der Flucht
vor dem Donnergrollen im Rücken. Auch im Bayerischen Wald kann das Wetter schnell umschlagen.
Sonntag, 14.00 Uhr
Wir sind um ca. 110 Kilometer und 2300 Höhenmeter an Erfahrung reicher und dementsprechend
erschöpft. Die kalte Dusche auf dem Further Campingplatz haben wir uns redlich verdient. Noch ein
Bier im Camping-Stüberl, bis die Schranke um 15
Uhr aufmacht. Wir erleben ein weiteres Mal deutsche
Gründlichkeit, als um zehn vor drei ein fünf Meter
vor der Ausfahrt geparktes Auto vom Campingplatz
geschoben wird. Ohne große Worte verläuft die Fahrt
nach Regensburg. Der Burger King in Cham zischt
vorbei. „War ein geiles Wochenende“ - „Stimmt“ - „
Machen wir wieder“ - „August?“ - „Geht klar“ - „Hey,
mach mal lauter“ - „Dieser Weg, wird kein leichter
sein, dieser Weg wird steinig und schwer...“

Text: Günther Proske und Christoph Möhle
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Touren Planung

Eine der Inspirationen für unsere Tour waren die
zahlreichen Bootswanderer auf unserem Heimatfluss
Regen: Im Sommer sind viele Boote vom Blaibacher
See bis zur Mündung in Regensburg unterwegs. Es
gibt flussabwärts zahlreiche Camping- und Lagerplätze. Auf jeden Fall lohnt sich bei der Planung ein
Blick ins Internet. Zum einen findet man dort für
nahezu alle Regionen zahlreiche beschriebene Routen, die zur Orientierung dienen können beziehungsweise die man einfach nachfährt. Andererseits sind
die Ratschläge und Erfahrungsberichte hilfreich, um
Anfängerfehler zu vermeiden, die den Spaß schnell
vermiesen können. Auf dem Bike sollte man für so
einen Wochenendtrip aber gleich von der Illusion
Abstand nehmen, vollkommen autark unterwegs sein
zu können. Da wir uns gepäckmäßig selbst Grenzen
auferlegt hatten, war es völlig unmöglich, einen Kocher nebst Nahrung mitzuschleppen. Camping- oder
Lagerplätze sind zwar eine ideale Anlaufstation, doch
sollte man bedenken, dass sich diese in vielen Fällen
nicht oben am Berg, sondern meist im Tal befinden.
Nun mag man vielleicht etwas Stirnrunzeln ernten,
wenn man in der Nähe einer Berghütte campiert,
doch geht es ja um den Abenteuerfaktor. Außerdem
kann man das für die Übernachtung gesparte Geld
in Flüssignahrung reinvestieren, was den Geselligkeitsfaktor enorm erhöht. Wir haben zum Beispiel
lediglich drei Euro fürs Duschen gezahlt.
Zur Steigerung der Abenteuerlust haben wir uns
entschieden, unserem Heimatstandort zunächst mit
dem Auto zu entfliehen und dann loszulegen. Doch
ist es durchaus auch interessant, einfach eine längere
Tour von zu Hause aus zu starten. Rucksack packen,
rauf aufs Bike, los. Probieren Sie es aus! Wir können
es jedenfalls nur empfehlen!
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Vaude „bike alpin“
Der Bike-Rucksack mit 30 Liter Volumen – plus 5 LiterErweiterung– eignet sich gut für längere Touren auch Alpencross. Die F.L.A.S.H. Schulterträger-Längenverstellung,
der Aeroflex-Netzrücken sowie der ergonomisch geformte
und luftdurchlässige Hüftgurt sorgen für gute Belüftung bei
bester Anpassung.

Vaude „Kiowa“
In dem leichten Kunstfaserschlafsack
mit körperbetontem Mumienschnitt
ist man von Spätfrühling bis Frühherbst angenehm warm eingepackt.
Pflegeleicht, atmungsaktiv, wärmt
auch in feuchtem Zustand, schnelltrocknend und unempfindlich.

Equipment
Vaude „First Aid Kit Bike
Waterproof“
Sollte on Tour nicht fehlen: Erste
Hilfe-Set für Radsport mit umfangreicher Grundausstattung im wasserdichten Polyamidbeutel.

Vaude „sove“
Die selbstaufblasende Isomatte aus 2,5 cm
dickem Schaum ist trotz kleinem PAckmaß
sehr sehr komfortabel.

Vaude „Washpool“
Praktischer Kulturbeutel mit
durchdachter Aufteilung, Spiegel,
Zahnbürstenhalter und Haken zum
Aufhängen. Die Materialien sind aus
recycelten Flaschen!

Vaude „Hogan Ul 2P“
Sehr leicht, schnell und einfach
aufzubauen, sehr windstabil und
umweltfreundlich hergestellt
– Im Zelt mit Überwurfkonstruktion finden 2 Personen Platz.
Die verstellbare Belüftungsöffnung sorgt für ein angenehmes
Raumklima.

Vaude „Spray Pants“
Gute Ergänzung zum Spray Jacket
– Auch die leichte, kleinverpackbare
Regenhose ist wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit
und Komfort.

Vaude „Spray Jacket“
Wasserdicht, winddicht und
sehr atmungsaktiv, dabei
leicht und klein verpackbar,
mit Unterarmventilation –
Die 2,5-Lagen-Regenjacke
ist ein guter Tourenbegleiter. Ärmel und der Rücken
sind vorgeformt und mit
reflektierenden Elementen
ausgestattet.

Vaude „Comfort Towel“
Das weiche, sehr saugfähige Handtuch
für Reisen und Camping trocknet
schnell. Es stehen drei Größen zur
Wahl. Bei 40 °C waschbar. Inklusive
praktischem Netzpackbeutel.
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20 Dinge, die auf keiner Radreise fehlen dürfen

Reiserad Tipps
Unsere Checkliste soll Radtouristen bei der Vorbereitung individuell gefahrener Touren helfen. Achtung, sie dient aber nur zur Orientierung! Da
jede Tour unter anderen Bedingungen abläuft, variiert auch die jeweilige
Ausstattungs- und Mitnahmeliste. Grundsätzlich gilt: Je weniger Gepäck Sie aufladen, desto größer der Radspaß! Überlegen Sie also, was
Sie unbedingt mitnehmen müssen oder lieber gleich zu Hause lassen...
1. Wasserdichte Taschen
Fahrradtaschen gibt es wie Sand am Meer. Das Angebot ist riesig, deshalb sollte man die Unterschiede
kennen. Apropos Sand und Meer: Gute Radtaschen
halten Sand und Staub vom wertvollen Ladegut fern,
und ebenso Feuchtigkeit und Nässe. Um Nässe- und
Staubschutz unter einen Hut zu bringen, gehen die
Hersteller in der Regel zwei Wege: a) Sie bieten Taschen aus Cordura-Stoff und solche aus Planenmate-
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rial an. Packtaschen aus Cordura besitzen eine „wollige Optik“. Da dieses verwobene Material Feuchtigkeit,
Nässe und auch Staub nicht gänzlich abhalten kann
und zudem Dreckspritzer festhält, müssen Sie Ihren
Taschen Staubhüllen beilegen, die durch einen inwändig umlaufenden Gummizug bei Bedarf über die Taschen gestülpt werden.
Während Cordura-Taschensysteme für Genussradler durchaus taugen, vertrauen Vielfahrer und Reise

radler auf absolut dichte Taschen aus Planenmaterial,
wie man es von LKWs kennt. Wer öfter auf Radreisen
geht, Ziele ansteuert, die als niederschlagsreich bekannt sind, oder in Übergangszeiten unterwegs ist,
sollte auf Radtaschen aus Planenstoff setzen.
Ihr Geheimnis ist aber nicht allein die glatte, zudem
leicht abwischbare Oberfläche, sondern auch die
Verarbeitung. Anstelle von Nähten werden sämtliche
Stöße verschweißt. Besonderheit dieser Pack-Säcke
ist zudem die Art des Verschlusses. Riemen oder Haken sucht man vergebens, da zu deren Befestigung ja
der Pannenstoff perforiert werden müsste. Ortlieb
schließt seine Taschen mit einem aus dem Outdoorbereich stammenden Rollverschluss. Die Anwendung
ist einfach: die hochstehenden Front- und Rückseiten
aufeinander legen und miteinander wie ein Handtuch
nach unten einrollen. Die Außenseiten der Rolle mit
jeweils einem Schnallen-System werden dann zur
Mitte geführt und verhakt. Die Taschen sind dann so
dicht, dass man damit sogar planschen gehen kann.
Da man den Inhalt allein über die obere Öffnung
erreicht, gibt es bei Ortlieb spezielle Seiten-Aufsetztaschen für kleinere Utensilien, die man während der
Fahrt schnell erreichen will. Diese Täschchen lassen
sich übrigens auch nachrüsten.
Wo nichts hineinkommt, geht auch nichts hinaus –
bei guten Packtaschen kann Feuchtigkeit kaum entweichen: Ein nasses Shirt ist in der Tasche auch nach
Tagen noch feucht. Da die Rolltaschen möglichst einfach gehalten sind, gibt es auch kaum Probleme mit
abreißenden Schnallen. Besonders gefallen können
Packtaschen aus Planenmaterial auch in Sachen Haltbarkeit. Aufgrund ihrer Cordura-Innenseite sind sie
nahezu durchstoßsicher. Eine äußere Cordura-Aufdoppelung an den Stoßkanten und an der Standfläche
(die Taschen stehen von allein) schützt das Planenmaterial vor Verletzungen. Bei diesem Taschensystem ist
meist keine besondere Innenaufteilung vorhanden.

Reisegepäckträger weichen, der eine Taschenanlage
besitzt. Minimalismus pur leben Mountainbiker vor,
die innerhalb einer Woche die Alpen queren und ihr
gesamtes Gepäck in einen geräumigen Rucksack mitführen. Mit der Art der Radtour wird hier schon die
Menge des Gepäcks festgelegt. Je mehr eine Radtour
mit Höhenmetern gespickt ist, desto mehr muss auf
jedes Gramm geachtet werden. Wer genüssliche Flusstouren ansteuert, kann die Sache entspannter sehen.
Taschen mit unterteilten Hauptfächern und Seitentaschen erleichtern das Packen – und besonders das
Wiederbefüllen.
Auch ein individuelles Pack-Konzept hilft dabei: Laden
Sie zum Beispiel Werkzeug und Sportwäsche immer in
die rechte Tasche! Alltagsbekleidung, Waschutensilien
und Fotoausrüstung dagegen in die linke. Schwere Sachen sollten grundsätzlich nach unten gepackt werden
– das wirkt sich vorteilhaft auf die Manövrierfähigkeit
des Rades aus. Ausrüstung, die spontan während der
Fahrt benötigt wird, sollte jedoch oben liegen, wie z.B.
die Regenjacke oder der Fotoapparat.
Sehr nützlich an Packtaschen sind Handgriffe und
Schultergurte. Sie erleichtern das Hantieren mit den
Taschen auf dem Weg zur Unterkunft oder ermög
lichen einen Stadt- oder Einkaufsbummel.

3. Achten Sie darauf, dass Sie links und
rechts gleichmäßig packen. Das können Sie gut mit
einer Personenwaage kontrollieren. Bei wenig Gepäck
setzen Sie auf eine Lenkertasche, in der alles schnell
Benötigte griffbereit liegt. Alles Übrige bringen Sie in
zwei Taschen hinten unter.

4. Bekleidung – das muss mit:
Radtrikots, Radlershorts mit Hosenpolster (evtl. mit
abzippbaren Beinen), Regenhose, Windjacke (regendicht), warme Softshell-Jacke, Radschuhe (unbedingt
wetterfest machen und vor der Tour imprägnieren)

Vor einer geplanten
Radtour mit Gepäck
ist stets zu empfehlen,
jedes Reiseuntensil
hinsichtlich seines
Nutzens zu hinterfragen

2. Richtig gepackt?
Vor einer geplanten Radtour mit Gepäck ist stets
zu empfehlen, jedes Reiseuntensil hinsichtlich seines Nutzens zu hinterfragen. Die Wahl der Taschen
hängt dann in erster Linie vom Volumen ab. Für ein
verlängertes Wochenende reicht meist ein 2x20-LiterPärchen – eventuell noch kombiniert mit einer Lenkertasche – aus. Für eine ganze Reisewoche ist aber
erheblich mehr Stauraum notwendig. Kein Problem:
Auf dem Markt gibt es Packtaschen-Kombinationen,
die insgesamt fast 70 Liter Volumen bieten! Möglich
macht das beispeisweise ein zusätzlicher Koffer oder
eine Tasche, die quer auf dem Gepäckträger liegt
und sich mit den klassischen Seitentaschen fest verbinden lässt. Wichtig: Bei derart viel Stauraum sollte
vor Beladung unbedingt die maximale Tragfähigkeit
des Gepäckträgers geprüft werden. Eventuell muss
der Serienträger einem auf Stabilität ausgelegten
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7. Fliegennetz im Helm
Gute – und oft unterschätzte – Dienste leistet ein in
den Helm (hier der Urban-l von Abus) eingearbeitetes Fliegennetz über der Stirn. Besonders Bienen und
Wespen können sich dann nicht unter dem Helm in
den Haaren verfangen und zustechen.

8. Auf die Augen
Eine gut abschließende Brille hält Wind, Insekten
und Steinchen von Ihren empfindlichen Augen fern.
Mit Wechselgläsern können Sie die Tönung an das
Licht anpassen. Dunkle Filter für grelles Sonnenlicht,
orangefarbene verstärken die Kontraste besonders
auf Waldwegen, gelbe sind gut bei diffusen Sichtverhältnissen, und weiß empfiehlt sich, wenn es um den
reinen Augenschutz geht oder
bei Dunkelheit. Neu sind
auch Brillen mit selbsttönenden Gläsern wie hier die Uvex
Brille mit Variomatic-Technologie.

Zwiebelprinzip:
Bekleidung im
Schichtsystem. Mit der
Methode ist man bei
Radtouren gut beraten,
denn man kann sich
immer den jeweiligen
Witterungsbedingungen anpassen.

9. Wärmepackung
Radbrille, Radhandschuhe (zum Beispiel von Roeckl
für nahtlose Bräune). Kurze Hose, lange Hose, Socken,
Unterwäsche, Shirts, Fleecepulli, Badezeug, weiteres
Paar Freizeitschuhe, Duschsandalen, Fahrradhelm.

5. Zwiebellook
Kleiden Sie sich auf Touren am besten nach dem
Zwiebelprinzip – also mit mehreren
Schichten übereinander. Mehrere Stoffe halten warm, weil die Luft zwischen
den Schichten isolierend wirkt. Alle
Lagen müssen allerdings aufeinander
abgestimmt sein, um den Feuchtigkeitstransport von ganz innen nach
ganz außen optimal zu unterstützen.
So bleibt die Haut trocken und kühlt
nicht aus. Wichtig ist, dass selbst die
teuerste Funktionsjacke nichts hilft,
wenn das gute alte Baumwollunterhemd
die Feuchtigkeit am Körper festhält. Prinzipiell geht man von drei Schichten aus: Die
Innenlage zieht den Schweiß von der Haut,
die Mittelschicht hält den Körper mit flauschigen Materialien warm und transportiert
mit der isolierenden zirkulierenden Luft die
Feuchtigkeit weiter nach außen, die äußere
schützt vor Wind und Regen.

6. Kopfschutz
Ein zusätzliches Tuch (zum Beispiel von Buff)
oder eine Mütze unter dem Helm fängt
Schweiß auf und schützt zusätzlich vor
Sonne.
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Den Profis abgeschaut: Wer keine Windweste besitzt
und nach einer hitzigen Bergauffahrt den kühlen
Fahrtwind bergab zu spüren bekommt, der stopft sich
eine Zeitung ins Trikot, wie zu alten Tour-de-FranceZeiten. Das wärmt!

10. Waschen & Pflegen
Duschgel und Shampoo (kleine,
platzsparende
Probepäckchen),
Haarbürste/Kamm,
Zahnbürste und Zahnpasta,
Sonnenschutzmittel, Reiseseife, Rasierzeug, Monatshygiene, Schminkutensilien,
Reisewaschmittel, Klopapier/Taschentücher,
Nähzeug, Sitzcreme für den Allerwertesten.
Waschmittel in der Tube ins Gepäck:
Wer zwischendurch wäscht,
muss weniger schleppen.

11. Radapotheke
Erste-Hilfe-Set (gibt es schon fertig –
etwa von Vaude), Pflaster, Stretchverband, Mullband und Schere, Antidurchfallmittel, Ohrstöpsel für gute
Nachtruhe, Magnesiumtabletten
gegen müde Beine und Traubenzucker (sorgt für schnelle Energie!).

12. Vor der Tour: Radinspektion
Überprüfen Sie vor der Tour Ihr Fahrrad! Sichtprobe:
Sind die Reifen noch in Ordnung? Nachdrehen: Sind

alle Schrauben fest? Fahrtest: Können die Bremsen
auch das beladene Rad sicher verzögern? Gut fahren
Sie, wenn Sie Ihr Touren-Rad gleich zum Fachhändler
vor Ort bringen – der kennt sich mit so etwas aus und
hat vielleicht noch weitere Tipps für Sie parat.

13. Lochschnüffler
Geniale Idee: Den Lochschnüffler von TipTop sollten Sie auf jeder Tour dabeihaben. Denn er zeigt in
Sekundenschnelle das Loch im Schlauch an. Und so
funktioniert es: Einfach die Dose mit dem offenen
Gitterboden über den leicht aufgepumpten Schlauch
führen. Wirbeln die Styroporkugeln auf, ist das Loch
gefunden

14. Campingausflug
Das muss mit: Leichtgewichtzelt
(mit stabiler Bodenfolie, einem
wasserdichten Außenzelt, einem
atmenden Innenzelt und Lüftungsschlitzen; einfach im Aufbau
und in der Handhabung), Schlafsack,
Isomatte (am besten selbstaufblasend,
wasser- und luftdicht und mit Stoff bezogen), Gewebeklebeband, Taschenmesser,
Reisekocher, Geschirr, Geschirrtuch,
Proviant, Campingführer. Kleiner Tipp:
Das Zelt zu Hause probehalber aufbauen. Auch das Einpacken will geübt und
organisiert sein.

15. Leselampe
Für die ruhigen Stunden im Zelt: die kleine, leichte
und kabellose Leselampe, z.B. von Lunartec. Mit einem Handgriff an die Buchseiten clippen. Superhell,
der Schwanenhals lässt sich bequem in alle Richtungen biegen.

16. Flaschenhalter
Auf längeren Touren montieren Sie mehrere Flaschenhalter, falls Ihr Fahrrad das zulässt. Dann haben
Sie die Getränke schnell zur Hand. Alternativ können
die Flaschen natürlich in den Packtaschen landen.
Kleiner Tipp: Es gibt auch Flaschenhalter, die 1- oder
1,5-Liter-PET-Flaschen aufnehmen können.

17. Durst und Hunger
Wer mit den vielen Energiegetränken nichts anfangen
kann, dem sei die gute alte Apfelschorle – allerdings
ohne Kohlensäure – empfohlen! Sie erfrischt und
spendet Energie. Trinken Sie nach der Uhr. Gerade bei
hohen Temperaturen oder anstrengenden Strecken
ist es wichtig, dass Sie ausreichend und regelmäßig
Flüssigkeit zu sich nehmen. Alle zwanzig oder dreißig
Minuten einen mittleren Schluck zu nehmen, hat sich
in der Praxis bewährt. Tipp: Wenn Sie Ihre Getränke-

flaschen füllen, achten Sie darauf, dass
in einer reines Wasser ist. Dann können
Sie bei Bedarf jederzeit die Hände waschen. Für den kleinen Hunger zwischendurch haben sich Trockenobst oder Nüsse
bewährt. Durch den ebenfalls einfachen
Transport eignen sich diese hervorragenden Energielieferanten bei jedem Wetter
und schmecken lecker. Auch kleine Snacks
wie Bananen und Energieriegel einstecken!

18. Fahrradausstattung
Fahrradschloss, Ersatzschlauch, Trinkflaschen,
Luftpumpe, Flickzeug, Miniwerkzeug, Lappen, Ersatzseilzüge für Bremsen und Schaltung, Ersatzbremsschuhe, Textilklebeband (Tape), 2-KomponentenKleber. Montieren Sie einen gut ablesbaren Tacho.
Große Ziffern auf einem übersichtlichen Display
helfen Ihnen, die wichtigen Daten wie Geschwindigkeit, Distanzen und Uhrzeit mit
einem Blick zu erfassen. Gut, wenn der Tacho noch eine Beleuchtungsfunktion besitzt,
falls es mal später wird.

19. Orientierung & Papiere
Karten, Radreiseführer, evtl. Sprachführer, Personalausweis/Pass, wichtig: Kopien der Papiere, Bahncard, Unterkunftsverzeichnis, Geld (Tipp: Geldgürtel
oder Brustbeutel), Schecks / EC-Karte / Kreditkarte,
Schreibzeug, Notizbuch mit Adressen

20. Mückenschutz ...
... gegen die kleinen Blutsauger. Tourenradler, die an
Seen oder Flüssen unterwegs sind, sollten sich diesen
am besten immer griffbereit in die Lenkertasche packen.
Bilder: Ortlieb, Gonso, Vaude/Attenberger, Hersteller
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Das sollten Sie bei einem Reiserad beachten:

Das richtige

Reiserad

1. Der Sattel ist neben Rahmen und Gabel mit das wichtigs- 5. Viele Reiseradler fahren ungefedert, da gefederte Sattelte Teil am Reiserad. Zu ihm entwickelt der Fahrer wegen des
ständigen Kontakts sozusagen eine persönliche, innige Beziehung. Viele Reiseradler entscheiden sich für eine sportlich
straffe Polsterung, welche auf langen Touren dem Druck des
Gesäßes besser gewachsen ist und somit mehr Komfort und
Fahrspaß bietet. Sehr beliebt bei Reiseradfahrern sind Ledersättel der englischen Firma Brooks. Diese sind anfangs recht
hart, werden aber – umso länger sie gefahren werden – immer
besser, da sich das Leder den anatomischen Gegebenheiten des
Fahrers perfekt anpasst.

2. Reiseräder sind Schwerlastesel, und hohe Zuladungen sind
an der Tagesordnung. Dafür benötigen Sie hochwertige Gepäckträger, denn billige Modelle sind hohen Lasten auf Dauer nicht gewachsen. Hochwertige Modelle gibt es von Tubus,
Hebie und Pletscher. Diese sind zwar teuer, bieten aber beste
Qualität, viele Sicherheitsreserven und eine hohe Nutzlast bis
zu 40 Kilogramm. Zusätzliche, tiefer angebrachte Querstreben
für einen niedrigeren Einhängepunkt der Packtaschen ermöglichen einen niedrigeren Schwerpunkt des Gesamtsystems der
Radtaschen und sorgen zudem für eine bessere Nutzung der
obersten Ladefläche.

3.

In Sachen Schaltung streiten sich die Gemüter: Kettenoder Nabenschaltung? Zweifelsohne haben beide Gattungen
Vor- und Nachteile. Kettenschaltungen besitzen feinere Abstufungen, eine oftmals bessere Ersatzteilversorgung, ein geringeres Gewicht sowie einen anfangs günstigeren Preis. Bei
den Nabenschaltungen ist einzig die Rohloff Speedhub für
Weltreise in Bezug auf die Garantie freigegeben. Sie besitzt
14 gut abgestimmte Gänge, eine Ölbadschmierung, geringste
Wartungsintervalle und die Möglichkeit, einen Kettenschutz
zu montieren.

4. Das bewährte, gute, alte Vierkantlager steht bei Radreisenden immer noch hoch im Kurs. Der Grund: eine extrem hohe
Haltbarkeit und die leichte Verfügbarkeit von Ersatzteilen
im Ausland. Steifer und bei vielen aktuellen Rädern im Einsatz sind Kurbeln mit außen liegenden Lagerschalen. Egal ob
Shimano Hollowtech II oder Truvativ GXP-Standard – beide
haben sich nicht nur im Radrennsport (Rennrad und Mountainbike) längst etabliert.
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stützen aufgrund ihrer Lagerpunkte Verschleißteile aufweisen.
Wer jedoch trotzdem nicht auf Komfort verzichten möchte,
kann auf ein vollgefedertes Rad oder eine gefederte Sattelstütze setzen. Achten Sie bei Federstützen aber auf hohe Qualität
und gute Funktion und Haltbarkeit. Empfehlenswerte Modelle gibt es von Airwings, Cane Creek oder Sitting Bull.

6. Die Basis jedes Reiserades ist der Rahmen. Entgegen jedem
aktuellen Trend stehen Stahlrahmen bei Radreisenden immer
noch sehr hoch im Kurs. Sie bieten bewährte Technik und
lange Haltbarkeit. Doch auch Aluminiumrahmen sind heute
auf einem extrem hohen Stand und stehen Stahlrahmen im
Grunde in nichts nach. Die teureren Titan- und Carbonrahmen finden bei Reiseradlern fast keinen Anklang. Der wichtigste Punkt beim Rahmen ist aber immer die Passform. Dieser Punkt entscheidet über Lust oder Frust! Wer das Optimum
will, lässt sich bei einem der vielen kleinen, feinen Betriebe
in Deutschland seinen Wunschrahmen nach den Körperdaten
auf Maß fertigen.

7. Wer auf Flexibilität im Cockpit setzt, kommt um verstellbare Vorbauten nicht herum. Allerdings gibt es bei diesem
Bauteil große Unterschiede in der Stabilität, was gerade im
Blick auf das Gesamtgewicht eines vollausgestatteten Reise
rades eine große Rolle spielt. Zur Information: 50 Kilogramm
sind nicht utopisch, wenn man mit Zelt, Schlafsack, Wasserreservoir und anderen Utensilien unterwegs ist. Mit das beste
Vorbau-Lenkersystem stammt von Syntace, und es nennt sich
VRO. Andere gute Produkte gibt es von Humpert. Wer das
Cockpit in der Höhe verstellen will, findet Adapter bei Humpert und Speedlifter.

8. Ein Bauteil, das bei Reiseradlern häufig sehr kontrovers diskutiert wird, ist der Lenker. Hier gibt es drei Varianten: den so
genannten Multifunktionslenker, Lenker in Rennradform und
herkömmliche Lenker in gerader oder Downhillform. Lenker
mit Rennradform werden meist auf leichten, schnellen Reiserädern gefahren, die auf befestigten, gut ausgebauten Straßen
bewegt werden. Klassische oder Multifunktionslenker sind an
Alltags-, Wochenend- und Weltreiserädern zu finden. Tipps
für oder wider einen Lenker gibt es nicht – hier sind eine gute
Beratung beim Händler sowie eine Probefahrt elementar.

8.
7.

1.

9.

6.
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Unser Tipp bezüglich Schalt- und Bremshüllen mit
Stahlzügen: Lassen Sie den Außenliner vom Händler durchgängig verlegen, so können Wasser und Dreck lediglich bei
zwei Öffnungen (Schaltwerk, Schalthebel) eindringen, was
eine längere Haltbarkeit und deutlich weniger Serviceintervalle mit sich bringt. Alternativ können Sie auch auf Gore
RideON Züge setzen – diese sind vom Hersteller mit einer
Spezialbeschichtung versehen, sie sind durchgängig gedichtet und sie benötigen so laut Gore keinerlei Pflege.

10. Weil Reiseradler meist am Tag fahren und nachts rasten, sparen sie oft bei der Lichtanlage. Billige Beleuchtung
kann mittels umständlicher Kabelführungen und Steckkontakte schnell Defekte erleiden. Allerdings empfehlen
wir schon für alltags zu Hause eine StVZO-kompatible
Lichtanlage. Am besten mit modernem LED-Licht, Nabendynamo und Standlichtfunktion.

11.

Während Alltagsfahrer und Wochenendreisende oft
auf festen Straßen und befestigten Wegen unterwegs sind
und daher für schlechtes Wetter voll auf Schutzbleche setzen, fährt der Weltreisende oft auf unwegsamen Pisten. Gerade in Gebieten mit langen Regenperioden als täglichem
Begleiter sind Schutzbleche dann Matschfänger und daher
an einigen Globetrotter-Rädern nicht gerne gesehen.

12. In Sachen Bremsen gibt es drei Lager: 1. Einfach aufgebaute und überall erhältliche mechanische Felgenbremsen und V-Brakes gibt es fast überall weltweit, und sie leisten gute Dienste. 2. Weniger Pflege und Wartung benötigen
aber die seit Jahren bewährten hydraulisch angesteuerten
Magura HS11 und HS33. Auf Letztere schwören übrigens
viele Weltreisende. 3. Scheibenbremsen werden hingegen

auf langen Reisen nicht oft eingesetzt. Verbogene Scheiben, diffizil zu reparierende hydraulische Systeme und eine
schlechte Ersatzteillage schrecken vom Gebrauch eher ab.
Etwas besser als die hydraulischen Systeme schneiden die
mechanischen Scheibenbremsen ab, welche ähnlich einer
V-Brake mit einem Stahlkabel betätigt werden. Scheibenbremsen besitzen generell aber die beste Bremsleistung –
bei jedem Wetter!

13. Auf Radtouren wird viel getrunken. Deshalb benötigen Sie stabile, haltbare Flaschenhalter. Gute Modelle gibt
es von Elite, Tacx oder Zefal. Wer lieber mit einem bis eineinhalb Litern in PET-Mehrwegflaschen fährt, sollte einen
Flaschenhalter von Topeak wählen.

14. Bei den Reifen zählen auf Radreise meist nur zwei
Dinge: Pannensicherheit und Haltbarkeit. Dafür statten
die Hersteller ihre Top-Reifen mit aufwändigen Pannenschutzeinlagen, dickeren Karkassen sowie haltbaren Gummimischungen aus, was meist etwas mehr Gewicht mit
sich bringt. Die bekanntesten Beispiele sind Continental
Travel Contact und Schwalbe Marathon XR.

15. Laufräder am Reiserad müssen vor allem stabil und
haltbar sein. Am besten setzt man auf Modelle mit 32 oder
36 Speichen. Breite Felgen sorgen für ein stabiles, haltbares
Laufrad. Mehr Gewicht ist hier oftmals gewollt, um Problemen vorzubeugen. Keine Leichtbaufelgen, und die Speichen sollten hochwertige, doppelt endverstärkte Modelle
(DT Swiss, Sapim) sein. Diese sind bei Überlast wegen ihrer geringen Elastizität erheblich haltbarer. In Verbindung
mit Messingnippeln besitzt man dann ein Laufrad, das einen viele Tausend Kilometer begleiten wird.
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Allroundtalente
Einkäufe erledigen, Wochenendausflüge, Pendeln zum Arbeitsplatz – Trekkingräder
sind gute Begleiter für kleine Fluchten und große Abenteuer

Morrison

T 3.0 Herren
Gut ausgerüstet, ob Stadt oder Land – mit
dem attraktiven Trekkingbike sind Fahrspaß,
Komfort und beste Ausstattung gesichert. Für
die nötige Bremskraft sorgen die hydraulischen
Felgenbremsen. Federgabel, eine gefederte Sattelstütze und leicht rollende Reifen steuern den
entsprechenden Komfort und Fahrspaß bei. Mit
der 24-Gang-Schaltung kommt man in jedem
Terrain gut zurecht. • Preis: 659,99 Euro
• www.morrison-bikes.de

Morrison

T 4.0 Damen
Komplettpaket – Beleuchtung, Seitenständer,
Schutzbleche, Gepäckträger und Kettenschutz, beim
T 4.0 ist alles da für die „Stadtrundfahrt“ oder den
Wochenend-Trip. Der leichte, stabile Aluminiumrahmen, erhältlich in drei Formen, trägt Fahrer und
Gepäck zuverlässig. Die 3x9-Gang Shimano AlivioSchaltung hat für jedes Gelände den richtigen Gang
in petto. • Preis: 719,99 Euro
• www.morrison-bikes.de

052 City-Räder

Morrison

T 5.0 Plus Wave
Große Größen – das T 5.0 Plus wurde speziell für
groß gewachsene Bikerinnen und Biker gebaut.
Neben einem stabilen Diamant- oder WaveForm-Rahmen, der bis zu 170 Kilogramm tragen
kann, findet sich eine komplette Vollausstattung.
Extra belastbar sind auch Komponenten wie
Laufräder, Vorbau, Lenker, Pedale oder Sattel.
Hydraulische Magura-Felgenbremsen und eine
komfortable Federgabel von Suntour runden das
Oversize-Trekkingrad ab. • Preis 999,99 Euro
• www.morrison-bikes.de

Morrison

S 5.0 Herren
Schneller, leichter Flitzer mit 27 Gängen und hydraulischen Felgenbremsen von Magura. Ob Stadt- oder
Landpartie, der agile Drahtesel bringt Sie flott und
gut gelaunt ans Ziel. Schutzbleche, Gepäckträger,
die leichte Aluminiumgabel und Continental-Reifen
zählen zur Ausstattung. Ein Plus an Komfort bietet
der verstellbare Vorbau, mit dem die Sitzposition
verändert bzw. angepasst werden kann.
• Preis 879,99 Euro • www.morrison-bikes.de

Morrison

X 1.0 Trapez
Ein schickes Crossrad für Einsteiger mit attraktivem
Preis und solider Ausstattung. Leichter Aluminiumrahmen, Federgabel, 21-Gang-Kettenschaltung,
Schutzbleche und zuverlässige Beleuchtung machen
das Rad fit für vielfältige Einsätze mit hohem Spaßfaktor. • Preis: 439,99 Euro
• www.morrison-bikes.de
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Produkte

Erst die vielfältigen unterschiedlichen Accessoires – von der Fahrradklingel bis zum Kinderanhänger
– machen aus dem Fahrrad das individuell persönliche Rad, das allen Anforderungen gerecht wird.

Meggy Prinzessin Lillifee

Der Meggy Original bietet guten Schutz für jüngste Prinzessinnen Lillifee-Fans. Die
Anpassung ist durch den verstellbaren Verschluss einfach. Für gute Luftzirkulation
sorgen mehrere Lüftungsöffnungen. Durch das Verstellsystem und die Gurtlängeneinstellung kann der KED-Helm in maxSHELL-Technologie individuell angepasst
werden. Für gute Sichtbarkeit und damit Sicherheit sorgt das LED-Blinklicht. •
Größe S (46 - 51 cm) • Preis 29,95 Euro • www.ked-helmsysteme.de

Falter

Kinderanhänger

Bike fashion

Sicherheits Wimpel/Kinder-Glocke Wichtel
Der kleine Wimpel im coolen WichtelDesign peppt das Kinderrad auf und
sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die Fiberglasstange ist ca. 160 cm lang. Inklusive
Befestigungsmaterial • Preis: 12,99 Euro

Diese lustige Klingel von Bike
Fashion mit Wichtel macht sich auf
jedem Kinderfahrrad-Lenker gut.
Der Durchmesser des niedlichen
Eyecatchers beträgt ca. 57 mm.
• Preis: 5,99 Euro
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Sehr praktisch und flexibel einsetzbar: der neue Falter
Kinderanhänger. Für ein bis zwei Kinder ist bequem
Platz, und durch das Jogging- und Walkingset ist der
Anhänger multifunktional einsetzbar. Die Rahmenkon
struktion aus Aluminium mit Radabweisern ist stabil,
die Seitenscheiben des Kombiverdecks mit Reißverschlüssen sind getönt und mit UV-Schutz ausgestattet.
Weitere Details: • gepolsterte Sitzeinlage mit 5-PunkteGurtsystem • Front-to-back-Faltmechanismus • kugelgelagerte 20“ Aluminium Laufräder • Zuladung: 45 kg •
Gewicht: ca. 13,2 kg • Sitzbreite: 56 cm Sitzhöhe: 65 cm •
Preis: 399 Euro • www. falter-bikes.de

Bilder: Hersteller

KED Kinderhelm

Bike fashion

Fahrradglocke und Sicherheitswimpel Minions

Flagge zeigen: Witzige
Minions tummeln sich auf
dem Sicherheitswimpel, der
den Kids mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit
im Straßenverkehr bringt. •
Preis: 12,99 Euro
Noch mehr Beachtung
bekommen die kleinen Radfahrer, wenn sie die lustige
Klingel anschlagen. • Preis:
5,99 Euro. Wimpel passen
perfekt zusammen.

Sigma

Fahrradcomputer BC 7.16
Gut geeignet für Einsteiger ist dieser Fahrradcomputer, der als kabelgebundenes und
als kabelloses ATS-Modell verfügbar ist. Auf
dem gut lesbaren Display zeigen sich Basisfunktionen, Gesamtfahrzeit, Durchschnittsgeschwindgkeit, etc. • Preis: 24,95 Euro •
www.sigmasport.com

Diesen stylischen Helm setzen Kids bestimmt gerne
auf. Mit dem QUICKSAFE-Verstellsystem und der
Gurtlängeneinstellung kann der Helm gut angepasst
werden. Für gute Belüftung des Modells in maxSHELLTechnologie sorgen mehrere Öffnungen mit Gitter. Ein
Doppel-LED-Blinklicht macht die kleinen Radler gut
sichtbar und schützt damit im Straßenverkehr.
• Preis: 29,95 Euro • www.ked-helmsysteme.de

KED

Kinderhelm Meggy Blue Star
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Produkte
Trelock

Dragon Line LS 950 CONTROL ION

Über das einzigartige, integrierte LCD-Display der LS 950 CONTROL
ION werden die Lichtintensität, die Akkukapazität und die Leuchtdauer
in Stunden und Minuten angezeigt. Ausgestattet mit einem LithiumIonen-Akku ist die LS 950 CONTROL ION in fünf Stufen von zehn bis
70 Lux regelbar und über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel
aufladbar. Per „Finger-Tipp“ auf das Control-Display lassen sich Sicherheitsanspruch und Energieaufwand individuell regeln. Die Energieeffizienz des Lithium-Ionen-Akkus erlaubt eine Leuchtdauer von bis zu 45
Stunden – je nach gewählter Lichtleistung. Dank Microcontroller regeln
sich die geforderte Lichtleistung und der dafür benötigte Energiebedarf auf ihre jeweiligen Bestwerte ein. Plus an Sicherheit: Blendfreie
Straßenausleuchtung durch die von TRELOCK entwickelte iBeam-tec
Reflektortechnologie mit High-Power-LED, sowie zusätzliche passive
Sicherheit durch den integrierten Lichtleiter. • www.trelock.de

taq-33
Multi-Tool 8

In den Funktionen umfangreiches, sehr flach
faltbares Minitool mit Inbus (2/2,5/3/4/5/6/8
mm), Kreuz- und Schlitzschraubendreher, 15 mm
Gabelschlüssel, T25 Torx, integriertem Flaschenöffner, Reifenheber, Speichenschlüssel (3,2/3,3/3,5)
und Mavic Kettennieter • Preis: 8,95 Euro

cateye

Miniglocke Alu

Klein im Format und ein echtes
Leichtgewicht, aber die Cateye
Miniglocke warnt trotzdem mit
vollem Klang. • Preis: 5,95 Euro •
www.cateye.com
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basil

VR-Korb Darcy
Back to Nature – der Darcy Fahrradkorb aus Rattan kann ganz schön
einstecken, denn das halbrunde
Modell kommt im großen Format
daher. Befestigt wird der in Naturfarben lackierte Korb mit Lederriemen. •
Maße 42 x 20 x 26 cm
• Preis: 35,99 Euro • www.basil.com

Ballistol
Stichfrei

Unbeschwerte Radtouren – ob Zecken,
Mücken, Bremsen, Moskitos, etc. das
tropentaugliche Repellent wehrt die
kleinen Plagegeister ab. Das nachfüllbare
Pumpspray schützt zudem mit einem
Lichschutzfaktor 6 vor der Sonne, es pflegt
die Haut und bewahrt vor der Auskühlung z.B. beim Sport. Ballistol Stichfrei
riecht angenehm. • Preis: 6,79 Euro/100
ml • www.ballistol.de

trelock

Zusätzliche Power
für Deinen Umsatz

Mit dem nachrüstbaren eBike Antrieb von Pendix

Mountainbike

Citybike

Lastenrad

Trekkingbike

Dragon Line FS 460 Cops
Das Faltschloss 460 COPS® überzeugt durch den TRELOCK IN-X® Innenbahnzylinder, seinen Korrosionsschutz
und eine Staubschutzkappe. In seinem eleganten Design
bietet es Sicherheit gegen Profiknacker.
Die Faltschlösser der TRELOCK Sicherheitsstufe 4 sind nun
auch in der Länge von 100 cm erhältlich. Damit kann das
Rad z.B. an einer Straßenlaterne oder an einem zweiten
Rad fixiert werden. Der neue X-MOVE Halter ermöglicht
einen rüttelfesten Transport und einfache Handhabung. •
www.trelock.de

Mit dem Pendix eDrive machst Du im Handumdrehen aus fast
jedem Fahrrad ein leistungsstarkes eBike. Die perfekte Lösung
zum Nachrüsten!
Deine Vorteile:
• enormes Marktpotenzial bei Neu- und Bestandsfahrrädern
• zusätzlicher Umsatz und Profit auf kleinster Fläche
• keine Mindestbestellmenge/geringe Kapitalbindung
• umfangreiches Servicepaket von der Montage über die
Haftung bis zur Vermarktung
• ausgereiftes Produktkonzept - Qualität Made in Germany

basil

Glocke Portland

Die kleine Schwarze: Macht
sich auf jedem Rad gut,
denn das klassisch schlichte
Design in mattem Look
ist immer in Mode. • Preis:
9,99 Euro • www.basil.com

Informiere Dich jetzt:
www.pendix.de | info@pendix.de | + 49 375 270 667 10

Produkte
TEasi

Navi One3 eXtend

Wegweiser für Outdoor-Fans: Die extended Version des One 3
kann mit deutlich mehr Speicher punkten. Mit 8 GB FlashSpeicher sind jetzt die OpenStreetMap Karten von 48 europäischen Ländern vorinstalliert. Außerdem verfügt das One 3 über
einen elektronischen Kompass, der auch bei sehr langsamer
Geschwindigkeit oder im Stand die Richtung vorgibt. • Preis:
169,95 Euro • www.teasi.eu

TaQ-33

Minipumpe mit T-Griff
Für alle Ventilarten eignet sich diese Minipumpe
im trendigen, stabilen Aluminium-Gehäuse. Der
rutschfeste T-Griff ist gut in der Handhabung. Doppelventilkopf, Lockhebel und Manometer zählen zur
Ausstattung • Preis: 14,95 Euro

Giro

Helm Bishop
Allround-Talent – Ob Straße oder Gelände, der Girohelm
Bishop passt immer, und im klassischen Design ergänzt
er auch jedes Outfit. Mit den zahlreichen Belüftungsöffnungen ist für ein angenehmes Tragegefühl gesorgt. Auch
die leichte, aber hoch stabile und stapazierfähige In-MoldKonstruktion und das praktische Größenverstellsystem
empfehlen den Helm. • Preis: 49,99 Euro • www.giro.com

Praktisch und immer wieder ein Hingucker –
die Bikekörbe von Reisenthel werden schnell,
einfach und sicher per Klickfix-System besfestigt. Sie sind robust und mit durchdachten
Details ausgestattet. • Preis: 57,95 Euro
• www.reisenthel.com

Reisenthel

Bikebasket
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Einfach.
Gut.
Geschützt.

WERTGARANTIE
Komplettschutz

Genial!
Info Sitzknochenvermessung
Ein Sattel muss passen wie ein paar Schuhe! Passt er nicht, dann drückt er, und
zwar genau dort, wo er nicht drücken soll. Der Ergonomie Experte SQlab hat bereits 2002 als erster Sattelhersteller ein Konzept vorgestellt, um den Abstand der
Sitzknochen zu messen und die optimale Sattelbreite zu errechnen. Fachhändler
sind geschult und bieten eine professionelle kostenlose „sit & fit“ Sitzknochenvermessung. Nicht nur die Sitzknochenbreite erkennt der Händler, SQlab setzt
weiterhin auf das Lesen des Messpapiers und kann so sogar Fehlstellungen des
Beckens erkennen und individuell auf jeden Kunden eingehen. www.sq-lab.com

tz
mplettschu
Aktions-Ko
.
6 € mtl
schon ab

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

sQLab

ERGOWAVE®
Leistungssteigerung durch perfekte Ergonomie! In Zusammenarbeit mit dem SQlab
Forschungs- & Entwicklungslabor, der FH Frankfurt und der Uniklinik Frankfurt
entstand über ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt die neue Sattelform
ERGOWAVE®. Das erhöhte Heck mit einer leicht abgerundeten Stufe und der
anschließenden Wellenform, die zu einer zweiten kleine Stufe übergeht, geben dem
Becken vor allem nach hinten viel Halt, und der Druck wird gleichmäßig über die
Sitzbeinäste bis in die tiefen Strukturen verteilt. Der Dip (Vertiefung in der Mitte des
Sattels) gibt Freiraum für die sensiblen Strukturen, sowohl für die Frau als auch für
den Mann. Optimal für die sportliche Sitzposition auf dem Rennrad und Mountainbike. Preis: 149,95 Euro • www.sq-lab.com

• 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

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
Chiba

Gel Premium
Hoher Tragekomfort und gute Passform sind beim Gel Premium Model durch die elastischen und luftdurchlässigen Materialien gegeben.
Für festen Griff am Lenker wurde in der Innenhand robustes Digital
Carbon Fibre verarbeitet. Die Poron-Polsterung mindert Erschütterungen und Vibrationen und bietet gleichzeitig Schutz bei Stürzen.
Features: AirVent Belüftungssystem, Quick-Pull Ausziehhilfe, „EasyClip“(hält die Handschuhe zusammen), Frotteedaumen zum Schweißabwischen. www.chiba.de

Chiba

Lady Super Light

Elastische Oberhandmaterialien garantieren beim Lady Super Light-Handschuh eine
perfekte Passform. Ob Mountainbike oder Allround-Einsatz, die spezielle PoronPolsterung schützt gegen Erschütterungen und Vibrationen und kann auch bei Stürzen
Verletzungen abfedern. Außerdem überzeugt das Modell mit der ausgefeilten CarpalTunnel-Protection und dem AirVent Belüftungssystem. Praktisch sind die Quick-PullAusziehhilfe und der Frotteedaumen zum Schweißabwischen. Den Damenhandschuh
gibt es in den Farben Violett, Türkis, Pink, Grau in den Größen 6 (XS) – 9 (L). Der
UVP liegt bei 21,90 Euro • www.chiba.de

Bis zu 80 Prozent aller Radfahrer kennen
das Problem: Einschlafende Hände. Aber
Handschuhexperte Chiba hat gezielt gegen
dieses Problem das BioXCell-System
entwickelt. Dabei schützt ein Gelpolster im
Handballenbereich den Ulnar-Nerv, der
in diesem Bereich verläuft, und absorbiert
die Vibrationen, die vom Lenker kommen.
Jetzt gibt es das ganz neue Modell BioXCell
Pro 30628 mit gestrickter Oberhand. Es
kommt in den Größen XS bis 3XL und in
den Farben Schwarz/Weiß, Schwarz/Neongelb und Orange/Schwarz. Die Innenhand
ist aus robustem Clarino mit Silikondruck
für sicheren Halt. Features: Frotteedaumen zum Schweißabwischen, QuickpullAusziehhilfe, Easy-Clip (hält Handschuhe
zusammen), waschbar bis 30 °Celsius.
www.chiba.de

Chiba

Neuer Bioxcell Pro
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Chiba

Express Plus
Trotzt jedem Wetter – Der Express Plus Glove ist winddicht und
hält mit dem speziellen wasserdichten Regenüberzug die Nässe ab.
Dabei ist er aber atmungsaktiv – und damit auch sehr angenehm zu
tragen. Die Innenhand wird aus rutschfestem Digital Carbon Fibre
mit anatomischer Gelpolsterung gefertigt. Reflexstreifen auf der
Oberhand sorgen für verbesserte Sichtbarkeit. Durchdachte Details
wie Anziehhilfe, Touchfinger zur Bedienung von Smartphones,
verstärkter Daumenbereich und Neopren Pulswärmer runden den
Komfort ab. Erhältlich ist der Express Plus in den Größen XS - XXL
zum UVP von 39,90 Euro • www.chiba.de

trelock

Dragon Line SK 360 CODE
Die CODE-Schlösser, wie das SK 360
CODE der neuen Schlossserie von TRELOCK kommen mit einem verbesserten
Kombinationsmechanismus. TRELOCK
Spiralkabelschlösser bieten guten Schutz
gegen Gelegenheitsdiebe bei kompakter
Form. Sie eignen sich für die kurze CityTour. • www.trelock.de

übler
i - Serie

Beim „i 21“ überzeugen die Werte:
Nur 12,5 Kilogramm Eigengewicht –
dabei faltbar auf ein Mini-Maß von
nur 20 x 61 x 60 cm – aber mit großer Leistung. Geeignet für Fahrräder
und E-Bikes bis zu einer Gesamtzuladung von 60 kg und ausgestattet mit
breiten Radschienen, die für alle Radgrößen und -breiten geeignet sind,
mit einhändig abnehmbaren und frei positionierbaren Rahmenhaltern
für die Räder. Und natürlich abklappbar am Fahrzeugheck, um Zugang
zum Kofferraum zu gewährleisten. Das Highlight der Neukonstruktion:
Es gibt keinen Verschlusshebel mehr, um das System festzuklemmen.
Der Träger wird senkrecht von hinten auf den Kugelkopf geschoben.
Dann wird der Träger selber nach unten geklappt und erzeugt so ca. fünf
Tonnen Druck um den Kugelkopf – bombenfest! Für die neue i-Serie
wird weiteres Zubehör wie eine kombinierte Auffahr-/Überfahrhilfe und
entsprechende Transport-/Aufbewahrungstaschen angeboten. Die neue
i-Trägerserie wird wahlweise für zwei Räder/eBikes (Uebler i 21) oder für
3 Räder (Uebler i 31) angeboten. • www.uebler.com

Zonar E-go®

Batavus Bäumker GmbH, Oldenburger Str. 4, 48429 Rheine, www.batavus.de

Herausforderung
im Ländle

Die vielen Rennrad-Möglichkeiten, die das Bundesland
Vorarlberg zu bieten hat, reichen von entspannten Touren
an den Bodensee und grenzüberschreitenden Runden nach
Deutschland, Liechtenstein und in die Schweiz, bis hin zu
wahren Königsetappen über traumhafte Alpenpässe mit
mehreren tausend Höhenmetern.
Seit vielen Jahren schon betreiben meine Frau und
ich mit Leidenschaft den Rennradsport und haben
dabei viele schöne Alpenpässe überquert. Ein gänzlich weißer Fleck auf unserer persönlichen Landkarte ist immer noch das Bundesland Vorarlberg. Eine
ganz bestimmte Tour lockt uns nun endlich in den
äußersten Westen von Österreich – die 3-Pässe-Fahrt
in der Rennradregion Bregenzerwald.
Spät abends sind wir gestern im Alpen Hotel Post in
Au angekommen und haben uns noch von Christian
Reich, dem Chef des Hauses, eine genaue Tourenbeschreibung geben lassen. 106 Kilometer Streckenlänge und rund 2.600 Höhenmeter werden unseren aktuellen Trainingszustand auf die Probe stellen, sollten
aber machbar sein. Am reichhaltigen Frühstücksbuffet fällt es uns nicht schwer, die Energiespeicher für
die geplante Runde ordentlich anzufüllen.
Von Au geht es zunächst nur leicht ansteigend nach
Schoppernau, bald wird es aber steiler, und bereits
nach fünf Kilometern heißt es kräftig in die Pedale
treten am Weg zum Hochtannbergpass. Fast 900 Höhenmeter liegen schon hinter uns, als wir uns gut gelaunt in die erste Abfahrt stürzen. Dieses Vergnügen
währt allerdings nur kurz, denn hinter dem berühmten Nobelskiort Lech am Arlberg geht es wieder berg-
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auf Richtung Flexenpass. Auch dieser Berg ist rasch
bezwungen – nun heißt es Rücklicht an und durch
die Flexengalerie hinab ins wunderbare Klostertal.
Christian hat uns gestern noch den wertvollen Tipp
mit der Lampe gegeben. Gerade im Tunnel wird man
sonst von Autofahrern leicht übersehen. Parallel zur
Arlberg-Schnellstraße führt uns die längste Abfahrt
des Tages durch die Orte Klösterle und Dalaas bis
nach Bludenz. Wir finden ein kleines Café im Zentrum der Stadt und beschließen, eine Mittagspause
einzulegen. Cappuccino und Kuchen schmecken
großartig, die Sonne scheint vom strahlend blauen
Himmel – es fällt schwer, sich wieder auf den Sattel
zu schwingen. Für die nötige Motivation sorgt vor
allem die grandiose Landschaft. Im Klostertal ragen
links und rechts die Berge bis zu 2.000 Höhenmeter
auf und sorgen für die Kulisse, die man sich von einer Rennradtour über Alpenpässe erwartet.
Mehr als die Hälfte der Strecke haben wir zwar bereits geschafft, es stehen aber noch jede Menge Höhenmeter auf dem Programm. Auch Christian hat
uns leise vorgewarnt, dass der härteste Streckenabschnitt erst nach Bludenz auf uns zukommen würde,
wenn es durch den Biosphärenpark Großes Walsertal retour nach Au geht. Nach 500 schweißtreiben-
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Das ist das Problem,
wenn man in einem
Alpenland unterwegs
ist: Hügel, wenn sie
auch noch so steil und
kräfteraubend sind,
gelten hier einfach nicht
als Pass und schon
gar nicht als Berg.
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den Höhenmetern erreichen wir die Anhöhe in der
Ortschaft Raggal und stellen fest, dass diese Tour
eigentlich 4-Pässe-Fahrt heißen müsste. Das ist das
Problem, wenn man in einem Alpenland unterwegs
ist – Hügel, wenn sie auch noch so steil und kräfte
raubend sind, gelten hier einfach nicht als Pass und
schon gar nicht als Berg. Ein Blick auf den FahrradComputer verrät uns, dass jetzt immer noch 750
Höhenmeter vor uns liegen. Glücklicherweise leisten die Beine eine hervorragende Arbeit, wir finden
abermals einen guten Rhythmus und bewältigen die
Kehren hinauf zum Faschinajoch ohne Probleme.
Nun haben wir also auch die letzte Bergwertung des
Tages erfolgreich absolviert. Was jetzt noch folgt, ist
pures Abfahrts-Vergnügen. Vorbei an den Liftanlagen des Skigebietes Damüls genießen wir den finalen
Downhill nach Au bei überaus zügigem Tempo und
beenden die 3-Pässe-Fahrt über drei Berge und einen
Hügel am Alpen Hotel Post.
Die Form stimmt also, und wir haben noch eine
weitere Nacht gebucht. Eine kleine Steigerung wäre
morgen noch drin. Wieder beraten wir uns mit Gastgeber Christian Reich, der – wie könnte es anders
sein – prompt den nächsten Vorschlag parat hat. Die
„Tannheimer Tal“-Runde ist bei gleicher Höhenmeter-Anzahl deutlich länger als die heutige Tour, was
bedeutet, dass mehr Flachpassagen zu erwarten sind.
Außerdem führt sie in eine ganz neue Richtung und
erst ganz am Ende treffen wir am Hochtannbergpass
auf bekanntes Terrain. Herausforderung angenommen!
Um auch morgen wieder bestens vorbereitet an den
Start zu gehen, drehen wir gleich noch eine zweite
Runde am Salatbuffet und lassen uns anschließend
das delikate 5-Gang Abendmenü schmecken, welches in Kombination mit einem Glas Rotwein eine
ganz besondere Gaumenfreude darstellt.
Pünktlich um 8.30 Uhr rollen wir vom Alpen Hotel
Post aus gemütlich hinab nach Mellau und weiter
über Andelsbuch bis nach Egg. Mit dem 1.406 Meter
hohen Riedbergpass steht nun der erste und gleichzeitig auch längste Anstieg des Tages auf dem Programm. Wir fühlen uns gut, die Beine sind locker, die
gestrige Tour hat scheinbar keinerlei Nachwirkungen
hinterlassen. Von Hittisau führt ein wunderbares
Hochtal über die Grenze nach Deutschland und

weiter zur Passhöhe. Überraschend steil präsentiert
sich die Abfahrt auf Allgäuer Seite. Auch wenn zum
Glück keine engen Kehren zu durchfahren sind, bin
ich froh, in diesem Jahr auf eine Bremsscheibe umgestiegen zu sein. Meine Frau hat mit dem deutlich
geringeren Körpergewicht und ihrer ausgezeichneten Fahrtechnik sowieso kein Problem mit diesem
Streckenabschnitt. Im Tal angekommen, geht es vorbei an der Burg Sonthofen ins Zentrum des gleich-

»Wir halten kurz inne, blicken über
die traumhafte Region und freuen
uns auf eine rasante Abfahrt zum
Ausgangspunkt in Au.«
namigen Ortes und anschließend wieder hinauf zum
Oberjoch und wieder zurück nach Österreich, genauer gesagt ins Bundesland Tirol. Das Tannheimer Tal
ist erreicht, am Haldensee zeigt der Tacho bereits 100
Kilometer an. Der Magen knurrt, und mittlerweile
lässt auch die Beinmuskulatur erste Ermüdungserscheinungen erkennen. Wir absolvieren noch die
kurze Abfahrt ins Lechtal und legen in Weißenbach
eine ausgedehnte Mittagspause ein. Wie schon gestern, so herrschen auch heute wieder frühsommerliche Temperaturen – es hat einfach Qualität, wenn
man im kurzen Rennrad-Dress im Gastgarten sitzen
kann.
Die nun folgenden 55 Kilometer geht es stets bergauf, zunächst noch gemächlich, dem Lech folgend,
bis Steeg und danach immer steiler bis zum Dach
der Tour am Hochtannbergpass. Auf meinem Radcomputer sehe ich, dass ich immer noch ein gutes
Tempo fahre, aber locker fühlt sich das keineswegs
mehr an. Die Beine schmerzen, der Schweiß läuft mir
über das Gesicht, allein die Berge und meine Frau
sind es zum wiederholten Male, die mich motivieren
und antreiben. Das Schöne an den Alpenpässen ist,
dass man auf den letzten Kilometern, für gewöhnlich keine Anzeige mehr braucht. Die Straßen sind
vollgeschrieben mit den Namen der Rennfahrer, die
entweder kürzlich diese Bergwertung unter sich aus-

gemacht haben oder dies in Bälde tun werden. Dazu
findet man auch Angaben zu den noch verbleibenden Metern zum „Gipfel“. Noch 500 m, noch 200 m,
noch 100 m – geschafft! Wir halten kurz inne, blicken
über die traumhafte Region im Grenzland zwischen
Tirol und Vorarlberg und freuen uns auf eine rasante
Abfahrt zurück zum Ausgangspunkt in Au.
Für den nächsten Aufenthalt im Bregenzerwald werden wir definitiv mehr Zeit einplanen. Die vielen
Möglichkeiten, die diese Rennrad-Region in Vorarlberg zu bieten hat, reichen von entspannten Touren
an den Bodensee und grenzüberschreitenden Runden
nach Deutschland, Liechtenstein und in die Schweiz,
bis hin zu wahren Königsetappen über traumhafte
Alpenpässe mit mehreren tausend Höhenmetern.
Mit Sicherheit lassen sich damit gleich mehrere Urlaubswochen füllen.
Bregenzerwald www.bregenzerwald.at
Alpen Hotel Post www.alpenhotel-post.com
Roadbike Holidays www.roadbike-holidays.com

Text: Martin Budweiser
Bilder: Ludwig Berchtold_Bregenzerwald Tourismus

Das Schöne an den
Alpenpässen ist, dass
man auf den letzten
Kilometern für gewöhnlich keine Anzeige mehr
braucht. Die Straßen
sind vollgeschrieben
mit den Namen der
Rennfahrer...
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Lesestoff

Geschichten und Erzählungen, Reiseberichte, Reportagen, Bildbände, Ratgeber,
Sportromane und noch vieles mehr – interessante Lektüre für Radsportler gibt es jede
Menge. Damit ist in trainingsfreien Zeiten für unterhaltsame Abwechslung gesorgt.

RAd und Raus –

Alles für Microadventure und Bikepacking“
Man braucht nicht viel für eine Kurzreise mit dem
Fahrrad inklusive Übernachtung. Was man benötigt, lässt
sich leicht am Rad unterbringen – und schon kann das
„Feierabenteuer“ beginnen. Eine Radtour, ein Lagerfeuer,
eine Übernachtung unterm Himmelszelt. Das Erlebnis
beginnt direkt vor der eigenen Haustür. Auf 160 Seiten
und mit über 160 Fotos verrät Rad-Guru Gunnar Fehlau
im Taschenformat die wichtigsten Tipps rund um den
Trend Bikepacking und kleine Abenteuer mit dem Rad.
Wigald Boning, selbst passionierter Radfahrer und Draußenschläfer, hat ein Vorwort beigesteuert. • ISBN 978-3667-10929-3 • 16,90 Euro • www.delius-klasing.de

Fasziniert von der so reichen Geschichte des Radsports,
begibt sich Lidewey van Noord auf eine Pilgerreise der
besonderen Art: Sie nimmt ihre Leser mit in alle Ecken
Italiens, um die unerschütterliche Liebe der Tifosi für
ihren Giro und ihren Ciclismo zu erkunden und auf
den Spuren großer und kleiner Radrennhelden zu wandeln. Getrieben von Neugier und Zuneigung, mitreißend und doch stets auch mit wohltuender Zurückhaltung erzählt die niederländische Journalistin von
ihren Entdeckungen und Begegnungen. »Pellegrina« ist
ein zu Herzen gehendes Sport- und Reisebuch von der
aufregenden neuen Stimme der niederländischen Radsportliteratur. Wunderbar gestaltet und fotografiert von
dem Designer Robert Jan van Noort und ausgezeichnet
mit dem Zinnen Röes Award 2016.• Preis: 24,80 Euro •
ISBN 978-3-95726-013-0 • www.covadonga.de

Pellegrina

Eine italienische Radsportwallfahrt
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Gib Speiche, Alter

Fahrradgeschichten von den Anfängen bis heute
Liebevoll illustriert, enthält dieses Buch von Autor Günter von Lonski 13 authentische, unterhaltsame, lustige, dramatische, traurige oder spektakuläre Geschichten und
vermittelt ganz nebenbei einen fundierten Überblick über die Fahrrad- und Radsportgeschichte. Wer hat das Fahrrad erfunden? Karl Drais hat’s erfunden. 1817 wurde
also gewissermaßen der Grundstein für diese 13 superstarken Geschichten gelegt. Und
immer spielt das Fahrrad die Hauptrolle. Eine spannende Reise durch die Jahrhunderte mit und auf dem Fahrrad – zum Schmökern und Informieren. llustration: Matthias
von Lonski • Preis 12,90 Euro • www.maxime-verlag.de

tausend kilometer süden
Faszination Brevet

•

Erzählung vom Radfahren in den Bergen. Eine Ode an die große
Freiheit auf zwei schmalen Reifen und an die offenbar unerschöpflichen Ausdauerreserven der menschlichen Spezies. Aber
auch eine inspirierende Antwort auf entscheidende Fragen: Warum nimmt jemand so etwas – freiwillig – auf sich? Warum liegt
in der unermesslichen Strapaze die noch größere Erfüllung? Und
vor allem: Wen juckte es nach der Lektüre dieses kleinen, großen
Büchleins nicht in den Beinen, es dem Autor gleichzutun und
länger und weiter Rad zu fahren, als man es selbst je für möglich
gehalten hätte? Erschienen ist das Buch im Covadonga Verlag. •
ISBN 978-3-95726-019-2 • Preis: 14,80 Euro
• www.covadonga.de

Das Grand Tour Kochbuch
Fit mit Genuss

Im Grand Tour Kochbuch präsentiert die langjährige Chef-Köchin Hannah Grant
des Teams Tinkoff-Saxo auf knapp 350 Seiten eine Vielzahl toll in Szene gesetzter
Rezepte, die sich während großer Radrennen in der Praxis bewährt haben: Suppen,
Vorspeisen, Salate, Hauptgerichte und Desserts für 21 Renn- und zwei Ruhetage, dazu
spezielle Wettkampfverpflegung für die Trikottasche und Snacks zur Regeneration,
Frühstücksideen, Marinaden, Saucen, Dressings, selbstgemachtes Brot und vieles mehr.
»Performance Cooking« heißt das Konzept, das Hannah Grant für die Ernährung von
Ausdauerathleten und anderen körperlich stark beanspruchten Menschen entwickelt hat.
• Preis 45,00 Euro • ISBN 978-3-95726-011-6
• www.covadonga.de
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Die Anziehungskraft

der Dolomiten
068 Reise

Sieben Lifte für ein siebenfaches Halleluja – mit
dem Mountainbike auf der Sellaronda Biketour
mit traumhaftem Dolomiten-Panorama

Über 4.000 Tiefenmeter stehen bei diesem ganz speziellen
Mountainbike-Erlebnis gerade einmal
500 Höhenmetern
gegenüber.

Im Morgengrauen habe ich mich von Zell am See aus
auf den Weg in die Mountain Bike Holidays Region
Gröden – Dolomiten gemacht, um bereits vor Ort zu
sein, wenn die Bergbahnen ihren Betrieb aufnehmen.
Wie fast jedes Jahr, möchte ich auch heuer wieder die
großartige Sellaronda Biketour in Angriff nehmen.
Ich bin schon gespannt, ob es wieder viele neue TrailAnschnitte gibt. Über 4.000 Tiefenmeter stehen bei
diesem ganz speziellen Mountainbike-Erlebnis gerade
einmal 500 Höhenmetern gegenüber – möglich machen dies sieben Lifte in Wolkenstein, Corvara, Arabba
und Campitello di Fassa. Gerade als ich das Bike aus
dem Bus hole, den ich am Parkplatz der DantercepiesBahn abgestellt habe, kommt Daniele auf mich zu. Er
ist MTB-Guide im Bike Hotel Linder in Wolkenstein
und gerade mit einer Gruppe auf dem Weg zum Lift.
Auch sie wollen heute Fahrspaß und Trail-Action inmitten der herrlichen Dolomiten genießen.
An der Bergstation angekommen, ziehe ich mir erst
ein mal eine Jacke über. Auf einer Seehöhe von knapp
2.300 Meter ist es so früh morgens noch richtig kalt –
selbst wenn die Sonne bereits vom strahlend blauen
Himmel lacht. Die erste Abfahrt über das Grödnerjoch
Richtung Corvara führt über eine flüssige FreerideStrecke, auf der nur einzelne schwierige Abschnitte
den Flow unterbrechen. Danieles Gruppe habe ich
längst abgehängt – als einzelner Fahrer ist man eben
doch erheblich schneller unterwegs. In Corvara steige
ich gleich wieder in die Gondel, um nach einer kurzen
Abfahrt mit einem weiteren Sessellift auf eine wunderbare Hochebene zu gelangen, die zwischen Naturpark
Fanes-Senes und Sella-Gebirgsstock traumhafte Ausblicke auf die schönsten Gipfel der Dolomiten bietet.
Die Jacke habe ich mittlerweile wieder in meinem
Rucksack verstaut, da die Temperaturen schon wieder
weit in den zweistelligen Bereich gestiegen sind. Der
wunderbare Jägersteig, der zu meinen absoluten Favoriten dieser Bike-Runde zählt, steht nun auf dem Programm und ist glücklicherweise unverändert geblieben. Der naturbelassene Pfad entlässt mich direkt am
Passo Campolongo, wo nach Überquerung der Straße
schon der nächste Sessellift auf mich wartet.

Abermals erreiche ich mühelos die Bergstation, um
mich sogleich wieder ins Vergnügen zu stürzen. Unterschiedliche Varianten stehen auf dem Weg nach Arabba zur Auswahl. Ich versuche die Schwierigste und
komme gut damit zurecht. Anspruchsvolle Trails mit
kniffligen Passagen sind mir auch weitaus lieber als
Hochgeschwindigkeits-Strecken. An der Porta Vescovo Bahn, die zum höchsten Punkt der Runde auf etwa
2.500 Meter Seehöhe führt, ergibt sich meist eine kurze
Wartezeit, die ich nutze, um für etwas Kalorien-Nachschub zu sorgen. Auch wenn es bei dieser Runde mehrheitlich bergab geht, wird speziell in den schwierigen
Passagen jede Menge Energie verbraucht. Wenig spä-

ter dürfen wir einsteigen, und die Fahrt zum Dach der
Tour kann losgehen. Auch wenn ich den Ausblick bereits kenne, bin ich immer wieder aufs Neue erstaunt,
wenn ich an der Bergstation der Porta Vescovo Bahn
plötzlich direkt gegenüber der Marmolada stehe. Der
höchste Dolomiten-Gipfel mit seinem mächtigen Gletscher ist ein echter Hingucker und wird wohl täglich
hundertfach fotografiert. Ich spare mir das und mache
mich als erster auf den Weg Richtung Pordoijoch. Der
erste Teil der nun folgenden Abfahrt ist eine überaus
steile, grobe Schotterstraße, die meine Bremsen fast
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zum Glühen bringt. Als Belohnung folgt im Anschluss
mit dem Weg Nr. 680, welcher in leichtem Auf und Ab
am Hang entlang verläuft, ein weiteres Highlight der
Sellaronda. Nun wird es Zeit für eine kurze Pause, die
ich an der Rifugio Fodom einlege, um bei strahlendem
Sonnenschein Apfelstrudel und Espresso zu genießen,
ehe ich, selbstverständlich mit Liftunterstützung, den
Passo Pordoi bezwinge.
Die Abfahrt nach Canazei kann wiederum auf mehreren Trails erfolgen. „Double U“, „Electric Line“ und
„Infinity“ lauten die klingenden Namen der zur Auswahl stehenden Wege. Ich entscheide mich im oberen
Teil für den „Double U“ und im Anschluss für die
mittelschwere Alternative zur „Electric Line“, namens
„9.90“. Das Fassatal nimmt mich in Empfang. Eine
willkommene Abwechslung stellt hier der gemütliche
Radweg dar, über den ich am Fluss entlang zur letzten
Aufstiegshilfe des Tages in Campitello di Fassa gelange. Am oberen Ende der Col Rodella Bahn zeigt sich
ein weiteres atemberaubendes Panorama. Langkofel,
Plattkofel, Grohmannspitze, Zahnkofel – diese beeindruckenden Felsriesen wirken fast bedrohlich, strahlen
aber auch jede Menge Energie aus. Diese Kraft kommt
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Eine willkommene
Abwechslung stellt
der gemütliche Radweg dar, über den ich
am Fluss entlang zur
letzten Aufstiegshilfe
des Tages in Campitello di Fassa gelange.

Die Vielzahl an
Aufstiegshilfen, die
abwechslungsreichen
Trails und die einzigartige Bergwelt der
Dolomiten üben eine
Anziehungskraft aus,
der ich einfach nicht
widerstehen kann.

mir sehr gelegen, wartet doch zum Abschluss die größte Herausforderung, mit dem Downhill am „Ciampinoi Freeride Trail“. Viele Pausen lege ich nun ein, um
meine Arme auszuschütteln und mich wieder voll zu
konzentrieren. Unglaublich steil und selektiv ist diese
Strecke, die mich am Ende unweit meines Ausgangspunktes in Wolkenstein ausspuckt.
Die besten Streckenabschnitte sind gleich geblieben,
die neuen Passagen bieten Fahrspaß pur, und die Panoramen, die auf der Sellaronda MTB-Tour geboten werden, sind ohnehin einzigartig. Selbstverständlich werde
ich diese Runde auch im nächsten Jahr wieder unter die
Stollenreifen nehmen. Heute möchte ich mich nicht
mehr ins Auto setzen, und so entscheide ich mich kurzerhand, eine Nacht hierzubleiben und morgen noch
ein wenig Trail-Spaß mitzunehmen.
Von Wolkenstein aus fahre ich zunächst fünf Kilometer
auf asphaltierten Nebenstraßen talauswärts und nehme
dann den herrlichen Trail, der am Hang entlang, vorbei an der St. Jakobs Kirche, die mit dem Langkofel im
Hintergrund ein wunderbares Fotomotiv abgibt, nach
St. Ulrich führt. Hier steige ich in die Standseilbahn
Raschötz, die mich geradewegs auf eine Seehöhe von

knapp über 2.000 Meter bringt. Begleitet vom traumhaften Dolomiten-Panorama pedaliere ich gemütlich
Richtung Borgleshütte, und nach der kniffligen Abfahrt am Weg Nr. 3 sitze ich abermals in der Gondel
zur Bergstation Seceda. Ich befinde mich nun direkt
am Fuße der Geislerspitzen, deren Felswände über mir
in den Himmel ragen. Teils flüssig, teils anspruchsvoll
sind die schmalen Pfade, die mich jetzt am Weg zur Regensburger Hütte erwarten. Flow, Fahrspaß, Trailaction
– diese Schlagwörter kommen mir in den Sinn, wenn
ich gerade einmal nicht in höchster Konzentration an
einer schwierigen Stelle bastle. Nach einer kurzen Einkehr an der Juac Hütte finde ich noch einen weiteren
coolen Singletrail, ehe ich, am Eingang zum Langental,
den Ausgangspunkt in Wolkenstein erreiche.
Das war’s für dieses Mal. Mit Sicherheit kehre ich aber
immer wieder ins Val Gardena zurück. Die Vielzahl an
Aufstiegshilfen, die abwechslungsreichen Trails und
vor allem die einzigartige Bergwelt der Dolomiten
üben eine Anziehungskraft aus, der ich einfach nicht
widerstehen kann.
Text: Martin Budweiser Bilder: Mountain Bike Holidays
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Sporternährung mit

F-AS-T Formel
Die Grenzen zwischen Leistungs- und Hobbysport sind fließend.
Immer mehr Freizeitsportler nehmen an Wettkämpfen teil und
haben großes Interesse an Leistungssteigerung und damit auch
an Tipps zur optimalen Sporternährung. Die neue F-AS-T Formel
sollten Sie kennen.

Die F-AS-T Formel ist die Strategie, mit der Sportler
Verletzungen und Krankheiten vermeiden und am
Wettkampftag ihre Leistung gezielt abrufen können.
Dabei steht F-AS-T für gezielte Fettstoffwechsel
aktivierung, allgemeine Stabilität sowie für Top-Leistung im Wettkampf.

F wie Fettstoffwechsel
Ein guter Fettstoffwechsel ist nicht nur der Schlüssel,
um überschüssige Pfunde zu verlieren, sondern er
ist auch die Voraussetzung für eine schnelle Regenerationsfähigkeit. Schnell regenerieren wiederum ist
unerlässlich, um Verletzungen zu vermeiden. Voraussetzung für einen guten Fettstoffwechsel sind ausreichend Flüssigkeit und eine bessere Nährstoffzusammensetzung. Das heißt: Viel Wasser trinken, weniger
Kohlenhydrate essen, sich „fettschlau“ ernähren und
qualitativ hochwertiges Eiweiß zu sich nehmen.

Praxistipps:
1. Trinke sofort nach dem Aufstehen zwei Gläser Wasser – das erste mit ¼ TL Himalaya-Salz und einem
Schuss Zitrone.
2. Trinke besonders an heißen Tagen im Training
Wasser mit Salz oder ein verdünntes, ausbalanciertes
Sportgetränk, das Natrium enthält – keine Isogetränke!
3. Zur Trinkkontrolle: Stelle dir morgens drei EinLiter Flaschen Wasser bereit und trinke diese über den
Tag verteilt.

Wasser ist die Quelle des Lebens
Siebzig Prozent des Körpers bestehen aus Wasser –
ohne Wasser funktioniert keine Zelle im Körper. Dennoch trinken die meisten Sportler viel zu wenig oder
das Falsche. Man sollte mindestens drei Liter reines
Wasser täglich trinken. Reines Wasser heißt nicht Kaffee, Bier, Wein oder Milch. Nur wenn man genügend
Wasser trinkt, können alle Funktionen im Körper
optimal ablaufen. Da Sportler viel schwitzen und dadurch viel Salz verlieren, ist es wichtig, dass sie sich
gleichzeitig mit hochwertigem, unbearbeitetem Salz
versorgen. Mit Salz erreicht die Flüssigkeit die Zellen
vier Mal schneller.
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Kohlenhydrate sind Leerkalorien
Für Sportler sind verarbeitete Kohlenhydrate die
größten Schlappmacher: Es sind Leerkalorien, die
keinen extra Nutzen bringen. Gleichzeitig behindern
Kohlenhydrate die Regenerationsfähigkeit. Besonders
am Abend reduzieren sie die Ausschüttung von wertvollen Regenerationshormonen. Daher sollten Weißbrot, Nudeln und Reis seltener den Teller füllen. Alternativen sind hochwertige Kohlenhydrate wie Kürbis,
Süßkartoffel und Hirse. Diese übersäuern den Körper
nicht und liefern wertvolle Inhaltsstoffe.
Ebenfalls Gift für den Sportler sind große Mengen an
Zucker, auch in Form von Obstsäften: Die darin enthaltene Fruktose stoppt den Blutfluss zur Muskulatur.
Dadurch wird die Muskulatur schlechter mit Nährstoffen versorgt, und der Sportler kann keine Hochleistung bringen.

Praxistipps:
1. Iss weniger Nudeln, Brot und Reis, dafür viel Gemüse. Der Teller muss bunt aussehen.
2. Hör auf, Saftschorle zu trinken – die zieht die letzte
Energie aus dem Körper.
3. Meide Zucker und Süßstoffe in jeder Form.

„Fettschlau“ ernähren
Fette werden benötigt, damit der Fettstoffwechsel
so richtig in Gang kommt. Ohne Fette werden keine Hormone gebildet, und Nervenimpulse können
nicht übertragen werden. Eine fettarme oder LowFat-Ernährung begünstigt Verletzungen. Dabei ist es
wichtig, auf die Qualität von Fetten zu achten: Billige,
hochbearbeitete Pflanzenöle, Margarine oder andere
Produkte mit Transfettsäuren sollten nicht verzehrt
werden, stattdessen naturbelassene Fette, die kaum
verarbeitet wurden. Optimal sind Butter, Sahne, natives Kokosöl, Olivenöl und Speiseleinöl.
Praxistipps:
1. Nimm 1 TL Kokosöl am Morgen – das heizt den
Stoffwechsel an.
2. Iss zweimal wöchentlich Bio-Fisch, besonders BioLachs (oder Wildlachs) und Hering.
3. Iss täglich ein Stück dunkle Schokolade (70 % Kakaogehalt oder mehr).

EiweiSS ist der Tiger im Tank
Ein Sportler, der zu wenig Eiweiß isst, betreibt Raubbau am eigenen Körper. Eiweiß braucht der Körper
für die Reparatur der geschunden Strukturen nach
hartem Training. Eiweiß wird benötigt für die Bildung
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Molkeneiweiß in Form eines Shakes (z.B. Level X von
ultraSPORTS) zu dir.
2. Iss als Sportler 3 bis 5 Eier täglich – die enthalten
alle Nährstoffe, die du brauchst.
3. Iss ein- bis zweimal pro Woche Bio-Rind, BioHühnchen oder Wild – das liefert dir die Power, um
dein hartes Training wegzustecken.

AS – wie allgemeine Stabilität

aller Botenstoffe im Körper. Ohne Eiweiß ist die Kommunikation im Körper gestört, und das hat zur Folge,
dass die Muskulatur nicht richtig angesteuert werden
kann. Sehnen und Bänder werden dann nicht versorgt
und verkümmern. Gleichzeitig wird man unzufrieden, denn Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin
können nicht ausreichend produziert werden. Eiweiß
macht also nicht nur stark, sondern auch glücklich!
Praxistipps:
1. Nimm nach jedem harten Training 25 g reines

Warum ist allgemeine Stabilität unerlässlich für den
Erfolg? Dumm gelaufen, wenn man in der wichtigen
Aufbauphase schon wieder mit dem Training pausieren muss, weil man krank oder verletzt ist. Auf diese
Weise kann sich kein Leistungsfortschritt einstellen.
Um Verletzungen und Erkrankungen zu verhindern,
braucht man eine gute allgemeine Stabilität, und die
beginnt im Darm.

Immunwächter Darm
Achtzig Prozent unseres Immunsystems sitzen im
Darm. Die meisten Sportler unterschätzen die Bedeutung des Darms für ihre Gesundheit und ihre Leis-

Rückenschonend.
Entlastend.
Komfortabel.

zungsanfälligkeit stark an. Gleichzeitig empfehle ich
die regelmäßige Einnahme von Kieselsäure in Form
von Ackerschachtelhalmextrakt, denn starke Strukturen benötigen Kieselsäure. (Bitte nicht zu den weißen
Pulvern aus der Apotheke greifen, denn die kann der
Körper nicht optimal aufnehmen).

Schnelle Regeneration
Wenn ein Sportler zu viel trainiert oder zu langsam
regeneriert, steigt seine Verletzungsanfälligkeit an. Für
eine gute Regenerationsfähigkeit braucht der Körper
Eiweiß, und zwar innerhalb von 30 Minuten nach der
Belastung. Molkenweiß ist hier die beste und schnellste Lösung – es liefert alle Bausteine, die der Körper
braucht, um die Erholungsvorgänge in Gang zu setzen. Wer die Turbo-Regeneration einschalten will,
der ergänzt seinen Molkeneiweißshake mit frischer
Minze, frischem Ingwer, Beeren, Zimt und Arginin.
Dann wird der Muskelkater am nächsten Tag deutlich
reduziert sein.
Praxistipps:
1. Mache einmal jährlich eine umfassende Darmkur,
vorzugsweise im Herbst – damit du gut durch den
Winter kommst.
2. Nimm vorbeugend 1 Teelöffel Ackerschachtelhalm
täglich – das liefert gut resorbierbare Kieselsäure für
stabile Sehnen und Bänder.
3. Nimm nach besonders harten Einheiten 6 g Arginin
in deinen Molkeneiweißshake, das weckt den Tiger in
dir.
tungsfähigkeit. Der Darm ist das Nadelöhr – wenn
er in einem schlechten Zustand ist, ist die Nährstoffaufnahme gestört. Ohne optimale Nährstoffaufnahme kann man keine Hochleistung bringen. Für die
Darmgesundheit ist es wichtig, jeden Bissen beim
Essen ausreichend zu kauen, das heißt mindestens 20mal, denn die Verdauung beginnt im Mund. Außerdem sollte man mindestens zwei bis drei Liter pro Tag
trinken und Stress vermeiden.

Stabile Strukturen
Stabile Strukturen brauchen die richtigen Nährstoffe.
Unerlässliche Nährstoffe für stabile Sehnen
und Bänder sind Vitamin D und Kieselsäure. Meine Empfehlung dazu: Jeder Sportler
sollte mindestens 50 ng/ml Vitamin D3
im Blut vorweisen, sonst steigt die Verlet-
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T wie Top-Leistung im Wettkampf
Wer viel und gezielt trainiert, der will am Wettkampftag seine Leistung abrufen können. Dafür müssen alle
Speicher gefüllt und der Körper ausreichend regeneriert sein. Häufig machen Sportler den Fehler und trainieren zu viel in den letzten Tagen vor dem wichtigen
Event, oder sie gehen mit leeren Energiespeichern in
den Wettkampf. Damit dies nicht passiert, ist es wichtig, die Kohlenhydrataufnahme in den Tagen vor dem
Wettkampf zu erhöhen und mindestens zehn Tage vor
dem Wettkampf den Umfang im Training zu reduzieren. Iss am Wettkampftag nur Gewohntes

und leicht Verdauliches. Experimente mit neuen Nahrungsmitteln sowie schwer Verdauliches wie Vollkornbrot, Nüsse oder rohes Gemüse sind tabu.
Praxistipps:
1. Beginne 3 Tage vor dem Wettkampf den Konsum
von hochwertigen Kohlenhydraten zu steigern: Iss
mehr Hirse, Süßkartoffel, Haferflocken oder Kartoffeln.
2. Mein Lieblingsfrühstück am Wettkampftag, 3 Stunden vor dem Wettkampf: Hirse-Kokosbrei mit Banane, Zimt und Ingwer.
3. Nimm während der Belastung hochwertige Sportgetränke mit Eiweiß, Kohlenhydraten und Salz zu
dir (z.B. ultraBuffer von ultraSPORTS), keine IsoGetränke.

Text: Friederike Feil Bilder: Gonso/ Adobestock

SL 460 SMARTLOCK® –
INNOVATION MADE IN GERMANY
Mit der Weltneuheit SL 460 SMARTLOCK® bringt
TRELOCK das erste elektronische Rahmenschloss
mit NFC-Technologie auf den Markt.
Einfach per Smartphone zu entriegeln
Keine Batterien benötigt
Keine Schlüssel benötigt
Kostenlose Android-App
Für bis zu 8 User parallel nutzbar

Weitere Infos unter www.trelock.de oder folgen
Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/trelockgmbh

Die F-AS-T Formel – was
erfolgreiche Sportler anders machen.
Autoren: Dr. Wolfgang Feil,
Friederike Feil. Hrsg: Forschungsgruppe Dr. Feil.
www.dr-feil.com
www.lebensenergie.blog

Jungbrunnen für Körper und seele

Fitnessbooster
Radfahren
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Radfahren bereichert – nicht nur auf dem Kilometerund dem Höhenmeterkonto sammelt sich jeweils ein
sattes Plus, auch Wohlfühlfaktor, Körpergefühl und
Lebensenergie werden positiv aufgeladen.
Radfahren macht glücklich

Radfahren macht fit

Bewegung ist nicht nur gut für den Körper, Bewegung ist vor allen Dingen gut fürs Gemüt. Und beim
Radfahren treffen gleich mehrere Faktoren zusammen: Man sammelt nicht nur vergleichsweise viele
Kilometer, sondern gleichzeitig viele unterschiedliche Eindrücke, Erfahrungen und Naturerlebnisse.
Der große Aktionsradius erweitert zudem den Spielraum für positive Gedanken und macht dadurch
auch den Kopf frei. Außerdem schüttet der Körper
bei ausdauernden Touren nach rund 30 Minuten
Serotonin und Endorphine aus, zwei Glücksstoffe,
die wahrhaft beflügeln können. Wer regelmäßig radelt, ist meist ausgeglichener und zufriedener, auch
im Job, denn die meditative, rhythmische Bewegung
beim Radfahren kann auch ein effektiver Stresskiller
sein.

Es müssen keine Mammuttouren sein, schon entspannte, aber regelmäßige Touren können effektiv
helfen, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu senken und die Fitness zu steigern. Durch die
Bewegung wird die Durchblutung gesteigert, die
Gefäße werden trainiert und die Versorgung der
Zellen wird verbessert. Außerdem: Cholesterinwerte
können gesenkt, Ablagerungen in den Blutgefäßen
reduziert werden.

Radfahren schützt das Herz
Unser Herz pumpt unablässig und versorgt den
Kreislauf. Und es will Bewegung. Denn je besser trainiert der Herzmuskel ist, desto effektiver arbeitet er.
Sprich: Das Herz schlägt langsamer, aber mit mehr
Leistung, der Puls steigt bei Belastung langsamer an.
Radfahren trainiert den Herzmuskel schonend, aber
nachhaltig, und kann auch helfen, den Blutdruck zu
senken und das Herzinfarktrisiko zu reduzieren.

Bild: vaude/martinerd

Radfahren trainiert die Gelenke
„Wer rastet, der rostet!“ Der Sprichwortklassiker
bringt‘s auf den Punkt. Radfahren trainiert durch
die harmonischen Bewegungsabläufe auf sehr schonende Weise die Gelenke. Insbesondere der Arthrose
kann dadurch entgegengewirkt werden. Großer Vorteil: Das Fahrrad trägt das Hauptgewicht des Körpers, und das macht Radfahren zu einem absolut gelenkschonenden Sport, der auch für übergewichtige
und ältere Menschen geeignet ist.

Radfahren hält jung
Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung, mäßiger
Alkoholkonsum, Stressabbau, Nikotinverzicht und
regelmäßige Aktivität, können das Herzinfarktrisiko
merklich senken und halten die Zellen in Schwung.
Mit Ausdauersport wie Radfahren kann dem Alterungsprozess entgegen gewirkt werden.

Radfahren baut auf
Radfahren trainiert einen Großteil der gesamten
Muskeln des Körpers, besonders die großen Muskelgruppen wie Bein-, Rumpf-, Schulter- und Armmuskulatur. Durch regelmäßige Bewegung wird
Muskulatur nicht nur aufgebaut bzw. dem Abbau
entgegengewirkt, auch die Fettverbrennungskapazität, der Stoffwechsel, die Durchblutung und damit
die Leistungsfähigkeit werden verbessert. Ein trainierter Körper sieht nicht nur straffer und gesünder
aus, die Muskulatur unterstützt auch das Knochengerüst und damit die Körperhaltung. Muskeln brauchen regelmäßige Trainingsreize, denn schon ab
etwa dem 30. Lebensjahr neigen sie dazu, sich von
Muskel- in Fettmasse zu verwandeln.
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Radfahren macht schlank

Radfahren stärkt den Rücken

Radfahren verbraucht etwa 400 Kalorien pro
Stunde, abhängig von der Geschwindigkeit, dem
Gelände und selbstverständlich den persönlichen
Standards wie Fitness, Gewicht etc. Fakt ist, wer
öfter aufs Rad steigt, z.B. für die Fahrt ins Büro,
spart neben Benzinkosten jede Menge Kalorien
und kurbelt die Fettverbrennung und den Fettstoffwechsel an. Sehr positiv: Es kommt nicht darauf an,
besonders schnell zu fahren und sich zu verausgaben, sondern moderat aber regelmäßig aktiv zu
sein. Training bei 60 bis 70 Prozent der maximalen
Herzfrequenz wird in der Regel von Experten für
die optimale Fettverbrennung empfohlen.

Fahrradfahren kann Rückenleiden vorbeugen,
denn häufig ist Bewegungsmangel der Grund für
Schmerzen und Verspannungen. Radeln trainiert
auf schonende Art und Weise sowohl Oberflächenmuskulatur als auch die kleinen Muskeln an den
Wirbelkörpern. Durch die Tretbewegung werden sie
abwechselnd gedehnt und kontrahiert, und die Versorgung der Bandscheiben verbessert. Zu beachten
sind allerdings die richtige, leicht nach vorn gebeugte Sitzhaltung, die richtige Rahmengröße, Federung,
Sattel, Lenkereinstellung etc. Fachgeschäfte können
hier kompetent beraten.

Radfahren macht sexy
Gute Fitness, trainierter Körper, Ausgeglichenheit:
Wer sportlich aktiv ist, fühlt sich einfach wohler
und meist auch attraktiver. Auswirkungen, die sich
sich auch aufs Liebesleben übertragen und positiv
auswirken können.

Radfahren hilft dem
Immunsystem
Die Kombi Sport und frische Luft ist ein Aktivator
für unser Immunsystem. Auch hier gilt: Nicht die
große Anstrengung und der Wettkampfgedanke,
sondern die maßvolle, aber stete und ins Alltagsleben integrierte Bewegung bringt die Abwehrzellen
in Schwung. Um Zivilisationskrankheiten vorzubeugen, empfiehlt die Gesundheitsorganisation
WHO, etwa fünfmal pro Woche eine halbe Stunde
zu radeln. Regelmäßige Aktivtät kann in vielen Fällen selbst bei Diabetes und Krebserkrankungen vorbeugend wirken und die Therapie unterstützen.

Radfahren verbessert
Koordination und Konzentration
Kurven fahren, Ausweichen, Abbremsen, Beschleunigen, Schotterpisten, Asphalt – beim Radfahren
muss man immer flexibel sein und oft schnell
reagieren. Dadurch werden Konzentrations- und
Reaktionsfähigkeit geschult. Körper und Geist müssen gleichsam Beweglichkeit und Fitness beweisen.

080 Gesundheit

Radfahren befreit
Beim Radfahren wird nicht nur der Kopf frei,
auch die Atmung profitiert, und man kann mal
so richtig durchatmen. In Bewegung strömt erheblich mehr Sauerstoff durch die Lunge als im
Ruhezustand. Durch die verbesserte Ventilation der Atemwege steigt zudem der Schutz vor
Infekten. Außerdem wird die Atemmuskulatur
durch die rhythmische Tretbewegung und die
damit verbundene gleichmäßige Atmung gestärkt. Dass Touren im Grünen und die bessere
Luftqualität all diese positiven Effekte noch verstärken, liegt auf der Hand.

Radfahren macht stark

Bild: vaude/attenberger

Oft unterschätzt, aber neben dem Immunsystem, den Knochen, Muskeln und Gelenken
kann Radfahren auch das Selbstbewusstsein
stärken. Wer sportlich aktiv ist, hat meist ein
besseres Körpergefühl, fühlt sich wohler und
den Aufgaben des Alltags besser gewachsen.
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