Eine Sonderveröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung

Mit Gravelbikes
sportlich on Tour

2/2018

S. 8

E-Mountainbike

Familienmobilität

Südtirol

Faszinierende Touren
für E-Mountainbiker in
den Alpen S. 16

Vielseitige Möglich
keiten mit E-Transporträdern S. 20

Törggelen genussvoll
auf dem Rad erleben
S. 24

Anzeige

MY WAY
VS. HIGHWAY
#myridemytime

bergamont.com

Editorial

Rad fahren mit
Freude und Genuss

Titelfoto: Werner Müller-Schell

N

ach der Eurobike fühlten
wir uns müde. Ähnlich ging
es den jungen bayerischen
Radsportlern, denen noch ihre deutschen Meisterschaften in den Knochen steckten. Doch jetzt wollten wir
zusammen Spaß haben und
machten eine gemeinsame
Gravelbike-Tour im Münchner
Süden. Dafür montierten wir unsere Gepäcktaschen an die leichten,
geländetauglichen Räder und erholten uns prima auf
unserer Hüttentour am Tegernsee. Ab Seite 8 können
Sie den Spaß mit uns teilen.
„Noch nie war ich mit dem Radl auf der Raintalangerhütte“ oder „Das war jetzt aber eine richtig schöne und
lange Tour“: Diese und ähnliche Freudenausbrüche
hört man des Öfteren von Nutzern eines E-Mountainbikes, die ihre geliebte Bergwelt jetzt anders erkunden
können. Dank der Unterstützung können sie die Fahrt
genießen und sich von den unglaublichen Ausblicken
berauschen lassen. Wir stellen Ihnen einige schöne
Alpentouren in diesem Heft vor.
Doch nicht nur in den Bergen werden Elektroräder
gefahren, sondern vor allem in Städten. Immer häufiger
anzutreffen sind Transporträder mit Elektroantrieb.
Neben Gewerbetreibenden nutzen viele junge Familien diese ökologisch saubere und unabhängige Art der
urbanen Fortbewegung. Familie Graf aus Paderborn ist
ein schönes Beispiel dafür, wie der Begriff „Mama-
Taxi“ eine ganz neue Bedeutung bekommt.
In Südtirol gilt der Brauch des Törggelen als fünfte
Jahreszeit. Der Südtiroler Herbst hat dabei nicht nur
kulinarisch etwas zu bieten, sondern auch schöne Touren für Radfahrer. Ob Mountainbiker, Rennrad- oder
Hobbyfahrer, egal welche Leistungsklasse: Jeder findet
seine Tour, um Genuss und Spaß zugleich zu empfinden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe
von VeloNow! und vor allem, wenn Sie das nächste Mal
auf Ihrem Rad sitzen.
Eric Wollenberg
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Nachrichten

Fahrradleasing

Diensträder sind
immer beliebter

Infrastruktur

Deutschland soll bessere und
mehr Radwege bekommen
Das Fahrrad als Verkehrsmittel bekommt
immer mehr Aufmerksamkeit: Nach dem
Vorbild von Chicago oder London wollen
auch deutsche Städte eine bessere Rad
infrastruktur schaffen. Eine sogenannte
Protected Bike Lane, eine eigene Fahrrad
spur, die baulich von Fußwegen und Stra
ßen abgetrennt ist, gibt es seit Anfang
August in Osnabrück. Auf einer Breite von
2,5 m können sich Radfahrer gefahrlos
überholen, ohne Autos und Fußgängern in
die Quere zu kommen. Derartige Projekte
befinden sich auch in Berlin im Bau. In
vielen anderen Städten scheitern entspre

chende Initiativen noch an der Politik. Das
Netz der Radfernwege in Deutschland ist
mit einer Länge von mehr als 40.000 km
deutlich besser ausgebaut. Eine der neu
esten Strecken ist der „Radweg Deutsche
Einheit“, welcher auf einer Länge von
1.100 km von Bonn nach Berlin führt. Auf
der Route werden rund 100 historische
Schauplätze zum Thema Wiedervereini
gung passiert. Bisher stehen an dem Fern
weg zwei sogenannte Radstätten – im
hessischen Rasdorf und in Bernburg an
der Saale. Dort können Radler ihr E-Bike
oder Smartphone aufladen.

Fahrräder werden als Alltagsver
kehrsmittel von Jahr zu Jahr beliebter
in Deutschland. So hält der Dienst
radleasing-Boom weiterhin an: Nach
Expertenschätzungen sind Pendler
derzeit mit über 200.000 geleasten
Diensträdern auf deutschen Straßen
unterwegs. Seit 2012 können Arbeit
geber ihren Mitarbeitern die Nutzung
hochwertiger Leasingräder ermög
lichen, Dienstauto und Dienstrad
sind steuerlich gleichgestellt. Beim
Leasinganbieter Jobrad ist schon
jedes zweite Dienstrad ein E-Bike.
Für Pendelentfernungen von unter
10 km gibt es keine schnellere Alter
native. Gegenüber Elektroautos wird
das E-Bike aber noch benachteiligt:
Während die Bundesregierung be
schlossen hat, die monatliche Dienst
wagensteuer bei elektrischen und
Hybridfahrzeugen von 1 % auf 0,5 %
des Listenpreises zu senken, wurde
das E-Bike davon ausgenommen.

Radeln für den
guten Zweck
8.417 Bananen – so viel Proviant haben
Teilnehmer der Glückstour seit dem
Beginn im Jahr 2006 schon gefuttert.
Die Spendentour ist eine Aktion deut
scher Schornsteinfeger, die in ihrer
symbolischen Funktion als Glücksbringer
jedes Jahr Geld für krebskranke Kinder
sammeln. Insgesamt kamen so schon
4

über 1,8 Mio. Euro zusammen. 2018 fand
die Radtour vom 20. bis 26. Juni statt und
führte von Düsseldorf nach Hamburg.
Die gesammelten Spenden werden an
jedem Etappenziel an ortsansässige Initi
ativen übergeben. Ein ähnliches Ziel
verfolgt die Tour Gingko, die ebenfalls im

Juni stattfand und in Göppingen endete:
Jedes Jahr erhält eine andere Organisa
tion, welche sich um kranke Kinder
kümmert, die Spendengelder – 2017
waren es 356.000 Euro. Beide Aktionen
nehmen jederzeit auch Spenden von
Privatpersonen und Unternehmen an.
2/2018

Fotos: Flyer, Haibike; Shutterstock / kuroksta

Soziales

Studie

E-Bike-Fahren ist gesund
Forscher der Universität Basel haben bei einer Studie heraus
gefunden, dass das Fahren mit dem E-Bike trotz der Motor
unterstützung Gesundheit und Fitness ebenso fördert wie
normales Radfahren. Besonders übergewichtige und untrai
nierte Menschen profitieren davon. Während der vier Wochen
dauernden Studie fuhren die Teilnehmer mindestens dreimal
pro Woche 6 km, die eine Hälfte mit dem E-Bike, die andere mit
einem herkömmlichen Fahrrad. Beide Gruppen entwickelten
sich vergleichbar gut in ihrer Fitness, wobei sich die Fähigkeit
der Pedelec-Fahrer, Sauerstoff aufzunehmen und zu verwerten,
sogar stärker verbesserte. Sie legten zudem im Durchschnitt
mehr Höhenmeter zurück und waren schneller unterwegs.
Laut einer repräsentativen Umfrage ist jedoch nur jeder vierte
Deutsche schon einmal E-Bike gefahren. Immerhin rund jeder
Siebte besitzt schon ein eigenes Pedelec. Etwa 47 % der Be
fragten saßen noch nie auf einem Elektrorad, könnten sich dies
in Zukunft aber durchaus vorstellen. 20,4 %, also jeder Fünfte,
wollen daran auch künftig nichts ändern.
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Telefon 0 44 88 - 5 29 59-800
Weitere Infos und unverbindliche Berechnung unter:
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Eurobike-Neuheiten

Innovative Ideen
E-Rennräder, smarte Schlösser und ein Antiblockiersystem fürs Fahrrad – auf der Eurobike 2018
in Friedrichshafen präsentierten insgesamt 1.400 Aussteller ihre Produkte für die nächste Saison.
Einige vielversprechende Neuheiten stellt Ihnen VeloNow! hier vor.

Von Paula Schütze

„B-Turtle“

Das Multitalent

KTM „Macina Mezzo“

Der Flitzer
Nach der Premiere 2017 erweitert KTM seine E-Rennrad-Reihe um
das „Macina Mezzo“. Der Motor vom Münchner Hersteller Fazua
entkoppelt sich ab 25 km/h, sodass sich das Fahrgefühl eines konventionellen Rennrads ohne zusätzlichen Tretwiderstand einstellt.
Batterie und Motor sind im Unterrohr verbaut und entnehmbar.
Das 13 kg leichte Carbonmodell wirkt mit innenverlegten Zügen
aufgeräumt und für ein motorisiertes Rad
schlank. Mit „Ultegra“-Komponenten von Shimano sind eine
mühelose Bedienung beim
Schalten und sicheres Bremsen garantiert. Neben
KTM bieten auch
andere Hersteller
E-Bikes mit FazuaMotoren an.
(UVP: 5.399 Euro)
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Haibike „Flyon“

Der Star
Haibike präsentierte auf der Eurobike sein innovatives System „Flyon“, das in zehn E-Mountainbike-Modellen der kommenden Saison verbaut wird und neue Maßstäbe setzt. Erstmals
wurde der Antrieb gemeinsam mit dem Technologiezulieferer TQ für das Fahrrad entwickelt
und nicht andersherum. Mit bis zu 120 Nm
Drehmoment ist der Motor einer der aktuell
leistungsstärksten auf dem Markt. Dank des
patentierten, besonders kompakten Getriebes
benötigt der Motor zudem wenig Platz, ebenso
wie die 630-Wh-Batterie, welche im Unterrohr
verbaut wird und sich innerhalb von einer
Stunde von 0 auf 80 % aufladen lässt. Der
ergonomische Modusschalter dient als Schnittstelle zwischen Fahrer und System und ist
intuitiv bedienbar. Teil des kompakten „Flyon“Designs ist neben LED-Streifen, die mittels verschiedener Farben den Unterstützungsmodus
anzeigen, auch ein gut ablesbares, transflektives Farbdisplay. Optisch gelungen ist
außerdem das integrierte Beleuchtungssystem mit starkem Fernlicht. Die Modelle mit dem „Flyon“-System umfassen
neben vollgefederten und HardtailMountainbikes auch Tourenräder.
(UVP: 4.999 bis 8.999 Euro)

Fotos: B-Turtle, Haibike, KTM, Wike, Bosch, Abus, Vello

„Erleben Sie Ausflüge, Abenteuerreisen mit der Familie und
Weltreisen auf ganz neue Art. Nehmen Sie Ihr aufblasbares
Zuhause überall mit hin, ohne die Umwelt zu belasten“ –
klingt wie eine Wunschvorstellung, ist es aber nicht. Das
„B-Turtle“ des gleichnamigen Herstellers ist
eine Kombination aus Transport- und
Wohnanhänger für Fahrräder und E-Bikes.
Der kompakte und dank seines Alurahmens mit 30 kg verhältnismäßig leichte
Radanhänger lässt sich in wenigen Minuten in ein gemütliches Schlafzelt mit
Vordach verwandeln, das zwei Personen
Platz bietet. Entwickelt wurde das
„B-Turtle“ von einem österreichischen
Start-up mit Sitz in Wien. (UVP: 2.990 Euro)
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Wike „Salamander“

Bosch E-Bike-ABS

Der Alleskönner

Die Sicherung

Wer seine Kinder alltäglich im Fahrradanhänger transportiert, kennt das Problem: Das Gespann ist zu lang und
zu sperrig für den ÖPNV und sorgt oft für nervenauf
reibende Situationen im Stadtverkehr. Der kanadische
Hersteller Wike hat dafür jetzt eine Lösung gefunden:
Der „Salamander“ ist eine praktische Kombination aus
Fahrrad und Kinderwagen. Er kann auch als Cargo-Bike
genutzt werden und bis zu 45 kg transportieren. Der
Umbau dauert nur fünf Sekunden, dann stellen auch
schmale Hausflure und öffentliche Verkehrsmittel kein
Hindernis mehr dar. Als Rad ist der „Salamander“ wendig
und erleichtert das Manövrieren selbst in engen Gassen.
Die innovative Idee wurde dieses Jahr mit einem Eurobike
Gold Award ausgezeichnet. (UVP: 2.250 Euro)

Bosch hat das erste serienreife Antiblockiersystem für E-Bikes
auf den Markt gebracht, welches in Zusammenarbeit mit dem
langjährigen Partner Magura entwickelt wurde. Es kombiniert
ein Vorderrad-ABS und eine Hinterrad-Abheberegelung, wodurch der Bremsdruck der Vorderbremse reguliert wird – vor
allem bei starken Bremsmanövern. Damit ist ein kontrolliertes, stabileres Abbremsen auch unter schwierigen Bedingungen möglich, die Lenkbarkeit wird verbessert und ein Überschlag verhindert. Das Set, bestehend aus Kontrolleinheit und
-leuchte, Geschwindigkeitssensoren und dem Bremssystem,
hat ein Gewicht von etwa 800 g und aktiviert sich ab 6 km/h.
Zunächst nur an E-Trekking- und E-Cityrädern auf der Straße
getestet, sind ab Herbst Pedelecs mit dem ABS erhältlich.

Vello „Bike +“

Der effiziente

Abus „770A SmartX“

Der Smarte
Abus setzt neue Maßstäbe für smarte
Fahrradsicherung: Das neue „770A
SmartX“ ist der erste elektronisch ge
steuerte, schlüssellose Schließzylinder
im Sortiment des Sicherheitsexperten.
Das Schloss wird per Smartphone
gesteuert, was es besonders sicher
machen soll. Die dafür benötigte AbusApp, welche für IOS- und Android-Geräte verfügbar
ist, speichert den jeweils letzten Standort des Schlosses. Das „770A SmartX“ mit der höchsten Abus-Sicherheitsstufe 15 nimmt Erschütterungen wahr und löst
daraufhin einen Alarm mit 100 Dezibel aus. Da ein
kleiner Motor den Schließmechanismus im Schloss
bedient, muss es mit einem USB-C-Kabel aufge
laden werden – dies ist am E-Bike sogar bequem
während der Fahrt möglich. (UVP: ab 199,95 Euro)
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Unbeschwertes Fahren und grenzenlose Freiheit – das verspricht der österreichische Hersteller Vello mit seinen selbstaufladenden Elektrofalträdern. Das integrierte System zur
Energierückgewinnung wandelt überschüssige kinetische
in elektrische Energie um und lädt beim Bremsen, Bergab
fahren oder bei Rückenwind den Akku zu fast 100 % wieder
auf. Vier Sensoren ermöglichen eine angepasste Tretunterstützung. GPS-Tracking und das Schloss am Hinterrad
werden über eine App aktiviert. In der leichtesten Version
mit Titanrahmen wiegt das „Bike +“ nur 12,9 kg, daneben
gibt es günstigere Varianten mit Stahlrahmen und Riemenoder Kettenantrieb. (UVP: 2.899 bis 3.999 Euro)
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Gravel

Wochenendflucht
Abenteuer mit dem Fahrrad müssen nicht immer große Unternehmungen sein. Manchmal reicht es, einfach
vor der Haustüre loszufahren – wie bei einer Tour in den Münchner Hausbergen.

B

Tag voller Herausforderungen, aber vor allem ein Tag
voller unvergesslicher Bergpanoramen und einsamer
Schotterstraßen – und das alles fast direkt vor unserer
Haustüre im Münchner Süden.
Erst am Vormittag sind wir zu unserer gerade einmal
zweitägigen Tour aufgebrochen. Wir, das ist eine bunt
gemischte Gruppe aller Leistungsklassen. Einige ambitionierte junge Mountainbiker, ihre Trainer und zwei
Hobbyrennradfahrer. Das Ziel: ein lockeres Wochenende im Sattel verbringen, abseits von sportlichen Ambitionen, mitten in der Natur. Vom Tegernsee aus starten wir
zu unserer geplanten Drei-Seen-Runde zum Spitzing-

Fotos: Werner Müller-Schell

einahe hätte der kurze Gewitterschauer für eine
böse Überraschung gesorgt. Doch jetzt, nur eine
halbe Stunde später, erweist er sich als absoluter
Glücksfall. Das letzte Donnergrollen ist verschwunden
und die untergehende Abendsonne taucht den Spitzingsee und die umliegenden Berge in eine wohlig warme
Atmosphäre. Der Himmel hat wieder aufgeklart, nur ein
paar vereinzelte Wölkchen spiegeln sich in der fast glatten Seeoberfläche, während die vom Regen erfrischte
Bergluft die letzten Meter zu unserer Unterkunft zur
puren Genussfahrt macht. Es sind die finalen Pedalumdrehungen einer langen Tagesetappe auf dem Rad. Ein

Von Werner Müller-Schell
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Gravel

Info

Ein Radabenteuer am Wochenende
Strecke: Beim Mikroabenteuer geht es nicht
nur um die reine Leistung, sondern auch
darum, die Natur zu erleben. Streckenlängen
von 30 bis 80 km als Tagesetappe sind daher empfehlenswert, üblicherweise ist man zwei oder drei Tage
unterwegs. Unsere im Rahmen der Recherchen für diese
Geschichte gefahrene Tour führte beispielsweise über
knapp 75 km vom Tegernsee über Wildbad Kreuth und
die Erzherzog-Johann-Klause zum Spitzingsee – und am
zweiten Tag in ähnlicher Distanz am Schliersee vorbei
wieder zurück zum Ausgangspunkt.

see und nach einer Übernachtung von dort aus über den
Schliersee wieder zurück. Es ist keine lange Strecke, aber
eine, die durchaus herausfordernd ist: verschiedene Straßenbeläge von Asphalt bis hin zu grobem Schotter; und
auch der ein oder andere schmale Waldpfad wird unter die
Stollenreifen genommen. Dazu kommen kurze, knackige
und auch längere Anstiege sowie kurvige Abfahrten – und
das alles mitten in den Münchner Hausbergen. Mitgenommen haben wir nur das Allernötigste: kleine Taschen am

Schlafen: Eigentlich gehört zum Bike
packing in seiner ursprünglichsten Form
auch minimalistisches Camping – etwa
im Biwaksack. Ist das Wetter unsicher, empfiehlt sich
aber das Schlafen in Unterkünften. Wir haben bei 
unserer Tour beispielsweise im DAV-Haus Spitzingsee
übernachtet. Achtung: (Wild-)Camping in der freien
Natur ist verboten.

Gepäck: Das Credo beim Bikepacking ist
Leichtigkeit. Aus diesem Grund verzichtet
man bei solchen Radreisen auf klassische
Gepäckträger und schwere Radreisetaschen, sondern
nutzt stattdessen Alternativen. Zahlreiche Hersteller
bieten hierfür geräumige, aber dennoch leichte Lenker-,
Rahmen- und Satteltaschen an, mit denen man das
Notwendigste transportieren kann.
Bekleidung: Auch hier sollte man Leichtigkeit wählen und lieber am Abend in der Unterkunft waschen als zu viel mitzuschleppen.
Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, auf etwaige Wetterumschwünge, wie sie in den Bergen vorkommen können,
vorbereitet zu sein.
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Beim Bikepacking darf es gerne auch einmal in unwegsames
Gelände gehen. Im Vordergrund stehen Abenteuer und Spaß.
Sattel und am Lenker – bepackt mit allem, was man für
eine Nacht braucht. Und anstelle von klassischen Renn
rädern sitzen wir auf Gravelbikes, einer Mischung aus
Rennrad, Mountainbike und Reiserad, die sich in fast jedem Gelände zu Hause fühlt.

Ein Abenteuer vor der Haustüre
Bikepacking, Microadventure oder einfach Wochenendflucht – Oberbegriffe für eine solche Tour, wie wir sie unternehmen, gibt es viele. Ihnen allen ist eines gemeinsam:
Unvergessliche Erlebnisse mit dem Fahrrad müssen keine
monatelangen Fahrten quer durch Europa oder sogar die
ganze Welt sein, beladen mit kiloschweren Packtaschen,
auf der Suche nach dem Extremen. Mit der richtigen
Strecke, dem richtigen Equipment und vor allem der richtigen Einstellung – gewürzt mit etwas Spontanität und
Entdeckergeist – kann das Abenteuer auf dem Fahrrad
nämlich direkt in der Heimat beginnen. Ein netter Nebeneffekt einer solchen lockeren Wochenendtour: Schon mit
wenigen Pedaltritten kann man dem oftmals stressigen
Alltag entfliehen.
Dass „Abenteuer vor der Haustüre“ dabei tatsächlich
wörtlich zu nehmen ist, zeigt sich bereits nach wenigen
Kilometern, als wir hinter dem Tegernsee die geteerten
Wege verlassen und unsere Fahrt auf wesentlich verkehrsärmeren Schotterstraßen fortsetzen. Die Route haben
2/2018

Fotos: Shutterstock / Bioraven; Werner Müller-Schell

Fahrrad: Die Wahl des Fahrrads richtet sich
nach der jeweiligen Strecke. Prinzipiell gilt:
je mehr Freiheit, desto besser. Das heißt, ein
Bikepacking-Rad sollte zumindest eine gewisse Geländetauglichkeit mitbringen und die Montage von Gepäck
taschen erlauben. Wer gerne die Fahreigenschaften eines
Rennrads mit dem Komfort und der Geländetauglichkeit
eines Mountainbikes kombinieren möchte, sollte auf ein
Gravelbike setzen. Übrigens: Diese Räder lassen sich
auch im Alltag besonders gut als Pendlerfahrzeuge einsetzen, da die Montage von Schutzblechen und Gepäckträger möglich ist. Auch Versionen mit Elektromotor sind
bereits erhältlich.

Anzeige

E-ALLROAD

BEYOND
THE
ROAD

Das E-Allroad ist ein E-Bike für fast jedes
Terrain. Der Fazua-Motor lässt auch schwere
Anstiege machbar werden – für alle, die neue
Wege entdecken wollen.
Fazua Motor - 55 Nm/14,5kg/Sram Rival 1x11/
Preis 3799 Euro

Eine genussvolle Einkehr mit einer großen Brotzeit gehört bei
jeder Radtour in die Alpen zum Pflichtprogramm.

Wichtig beim Bikepacking ist das Equipment: Leichte Taschen für
Lenker, Sattel & Co. ersetzen Gepäckträger und Radreisetaschen.

wir nur grob festgelegt, treiben lassen ist die Devise. Gravelbikes erlauben schließlich eine Freiheit, die klassische
Rennräder nicht zulassen: Mit ihnen kann man auch auf
holprigen Pfaden radeln – und so in Regionen vorstoßen,
die ansonsten nicht zu den Routen klassischer Radreisen
zählen. Ursprünglich kommt der Trend aus Amerika, doch
längst hat er auch die europäische Fahrradszene erobert.
Warum, zeigt sich spätestens auf dem Weg zwischen
Wildbad Kreuth und der hinter der österreichischen Grenze liegenden Erzherzog-Johann-Klause: Weite Teile der
Strecke sind von Kieswegen, Schotterpfaden und kurz
zeitig sogar von Trails, wie man sie normalerweise vom
Mountainbiken kennt, gesäumt – das abwechslungsreiche
Terrain ist das perfekte Revier, um ein kleines Fahrradabenteuer zu erleben. Auch eine kurze Schiebepassage
müssen wir meistern: Es ist genau diese Mischung, die
Gravelbiken und Bikepacking so interessant macht.

Der Genuss steht im Vordergrund

Blick hinter die Kulissen

Von der rennstrecke ins gelände
Bei der Produktion
d
 ieser Geschichte
h
 aben e inige Nachwuchsrennfahrer und
-rennfahrerinnen des
bayerischen Mountainbike-Kaders und ihre
Trainer fleißig mitgeholfen. Die wettkampf-
erprobten Athleten
haben dabei eine ganz
neue, entschleunigte Seite ihres Sports erkannt – und
können sich nun durchaus vorstellen, in ihr Training
selbst einmal ähnliche Touren einzubauen.
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Die sportlichen Herausforderungen sind das eine – der
Hauptaspekt eines Mikroabenteuers ist aber der Genuss.
Es geht nicht um Bestzeiten, sondern darum, die Natur zu
genießen. Das merken auch die sportlicheren Fahrer in
unserer Gruppe schnell: Statt in Rekordgeschwindigkeit
den nächsten Anstieg zu meistern, lassen wir uns unterwegs lieber eine Brotzeit schmecken. Auch für Fotostopps
wird länger Zeit gelassen. Kein Wunder: Hier, wo man im
Sommer nur einige Wanderer trifft, kann man zumindest
ansatzweise erahnen, wie wild und schön die Alpen abseits des Massentourismus sein können.
Kurz vor dem Tagesziel gelangt man dann langsam,
aber sicher wieder zurück in die Zivilisation: Der schmalen, leicht ansteigenden, aber dennoch gut rollenden
Asphaltstraße von der Albert-Link-Hütte hinauf zum Spitzingsee verdanken wir es allerdings, dass wir gerade noch
rechtzeitig einen Unterschlupf am See finden, ehe uns ein
heftiger Gewitterschauer überrascht. In der nahen Alten
Wurzhütte warten wir den Regen ab, bevor zum Tagesabschluss die der Abendsonne zu verdankende Bergromantik die letzten Minuten im Sattel genussvoll abrundet.
Der nächste Tag. Als wir unsere Taschen an den Rädern
festzurren, steigt gerade die Sonne über die Berge rund
um den Spitzingsee. Über dem Wasser hängen noch die
Nebelschwaden der feuchten Nacht, die von der Sonne
aber schnell beiseitegeschoben werden. In rasender Abfahrt geht es hinunter zum Schliersee und von dort zurück
zum Ausgangspunkt an den Tegernsee. Gerade einmal
zwei Tage waren wir unterwegs – und doch haben die
Erfahrungen in unserem Heimatrevier einen bleibenden
Eindruck hinterlassen. Ein kurzer Ausflug, der als Wochenendflucht begonnen hat und sich als perfekter
Kurzurlaub mit Abenteuercharakter entpuppt hat. Und

das, ohne groß in die Ferne zu schweifen, sondern fast
●
direkt vor der Haustüre.
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Gravel

Anzeige

Jetzt in unserem Webshop:
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Das Explore E+ kombiniert urbanen Fahrstil mit vielseitiger Performance, die mit raueren
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Gravel

Unsere Ausrüstung
Bei der Wochenendflucht rund um die bayerischen Seen waren wir mit verschiedenen Crossrädern,
Lenker- und Satteltaschen sowie Outfits unterwegs. Hier eine Übersicht dazu.

A

uf dem optischen Favoriten aller Fahrer war Victoria (Bild 1 ) unterwegs. Sie fühlte sich von Anfang
an auf dem „Grandurance Elite“ von Bergamont
sehr wohl. Sitzposition und leichtes Gewicht machten das
Fahren zu einem Vergnügen. Die neuen Taschen der
„Discover“-Serie von Pro ließen sich gut und schnell
packen sowie sicher befestigen. Das Northwave-Outfit

hatte einen angenehmen Schnitt mit viel Sitzkomfort.

Von Eric Wollenberg

1

Die sportlichen Gene des Corratec-Crossers passten gut
zu Daniel (Bild 2 ). Bergauf war er auf dem leichten „Allroad“ immer vorne, bergab hatte er durch die Wendigkeit
viel Spaß. Daniel trug dazu das männliche Gegenstück
zum Northwave-Outfit von Victoria. An den heißen Tagen
der Tour schätzte er besonders die Leichtigkeit und die
Atmungsaktivität des Materials. Die Erstmontage der
Vaude-Taschen an Lenker und Sattelstütze ist zwar etwas
aufwendiger, sind sie aber an ihrem Platz montiert, lassen
sie sich leicht befestigen und wieder abnehmen.
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Fotos: Werner Müller-Schell,
Shutterstock / komkrit Preechachanwate

2

Die beiden Trainer Erik und Tobias (Bild 3 )
steckten wir in eher lässige Outfits. Erik
fuhr in einer bequem geschnittenen Kombination aus Trikot und Baggyshorts, Tobias
mit Kurzarmhemd und enger Shorts von
Pearl Izumi. Ihre Räder waren das „Ruut
RF2“ von Rondo mit Birzman-Taschen (links
im Bild) und das „X-Trail“ von Ridley mit
Lenkerrolle und Saddlebag von Apidura.
Claras (Bild 4 ) „Cutthroat“ von Salsa war
mit dem passenden Bikepacking-Set der
Marke Revelate Design ausgerüstet. Während alle anderen Räder mit Gravel-Reifen
ausgestattet waren, kam das Salsa-Bike
mit breiten Mountainbike-Gummis und
war damit auch für gröberes Geläuf geeignet. Die
enge Löffler-Tight passte
prima und das eher weit
geschnittene Shirt fand die
Mountainbikerin bei der
Hitze praktisch.
Tobias (Bild 5 ) durfte
am zweiten Tag noch
das „Crossfire Gravel“ von
Centurion fahren. Das einzige Rad, das mit einem
Alurahmen an den Start
ging, zeigte mit seiner
komfortablen Geometrie
gute Touring-Eigenschaf4
ten und ließ sich von den
Carbonsportlern nicht abhängen. Das Travelbag-Set
von Topeak gefiel durch eine leichte Montage und festen Sitz am Rad. Das eng anliegende Lycraset von Löffler machte nicht
nur optisch eine gute Figur.
Die Räder waren sowohl mit Einfach- als
auch mit Zweifach-Garnituren ausgestattet. Bei längeren Anstiegen, wie wir sie zu
bewältigen hatten, empfehlen sich Zweifach-Garnituren, da hier deutliche leichtere Bergauf-Gänge zur Ver
fügung stehen.
Die Taschen unterscheiden sich in der
Montage am Fahrrad und ihrer Aufnahme
kapazität. Auf jeden Fall lässt sich das Gepäck mit diesen Transporthilfen deutlich
leichter und angenehmer transportieren als
●
mit einem R
 ucksack.
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E-Power am Berg
Auf einem E-Mountainbike sitzend kann man sehr viel erleben. Wir haben für Sie einige faszinierende

E

s gibt wahrlich viele Gründe, mit einem E-Mountainbike auf Tour zu gehen: etwa um endlich mal eine
Alpenvereinshütte oder eine Alm weit oben in den
Bergen zu erreichen, was man ohne Elektroantrieb konditionell nicht geschafft hätte. Oder um einen Ausflug mit
der Familie zu machen – mit dem Kinderanhänger am
E-Mountainbike, damit alle Spaß an der Tour haben. Oder
einfach, um oben am Berg nicht mehr mit hängender Zunge komplett ausgepowert und verschwitzt anzukommen,
sondern entspannt und gelassen.
Während E-Biker vor gar nicht allzu langer Zeit noch
Angst haben mussten, dass die Elektromotoren am Berg
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Von Armin Herb

heiß laufen und die Akkus schlapp machen, zeigen sich
moderne Antriebe heute robust und ausdauernd. Selbst
bei maximaler Unterstützung schaffen aktuelle E-Mountainbikes im Durchschnitt locker 1.000 bis 1.500 Höhenmeter. Falls trotzdem mal die Batterie schwächeln sollte,
bieten viele Gasthäuser und Almwirtschaften die Möglichkeit, die Akkus wieder aufzuladen, d.h. sie einfach
an die Steckdose anzuschließen. Weitsichtige E-Mountainbiker haben auf längeren Touren deshalb ihr eigenes
Ladegerät im Gepäck. Die portablen kleinen Ladestationen fallen heute mit ihren wenigen Hundert Gramm nicht
mehr allzu sehr ins Gewicht.
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Foto: Armin Herb

E-Mountainbike-Touren in den Alpen herausgesucht.

Die hier ausgewählten E-MTB-Touren richten sich in
puncto Länge und Schwierigkeit an den klassischen Tourenfahrer, der überwiegend auf Alm- und Karrenwegen
unterwegs ist und sich ab und zu auf einen sanften Trail
wagt. Anstrengende Schiebe- und Tragestrecken muss
auf diesen Touren niemand fürchten. Es stehen der Fahr
genuss und die Faszination der Berglandschaft im Vordergrund. Also, auf geht’s in die Alpen!

Gotzenalm – Almplateau mit Watzmannblick
„Die Bergwelt um Berchtesgaden zählt zu den schönsten
Regionen der Erde.“ Das soll Alexander von Humboldt
während eines Besuchs im Jahr 1797 gesagt haben. Seitdem hat sich so manches geändert, aber die Landschaft
um Königssee und Watzmann ist nach wie vor grandios.
Und zu den schönsten Aussichtsplätzen dort zählt die Gotzenalm, mehr als 1.000 Höhenmeter über dem Königssee.
Die Bike-Route beginnt am Wanderparkplatz Hinterbrand. Durch Bergwald windet sich der Weg zu den Jennerwiesen. Ab und zu zeigt sich weit unten der tiefblaue
Königssee. Kurz vor der bewirtschafteten Königsbachalm
öffnet sich der Wald wieder zu weiten Almwiesen. Für den
E-Biker ist es hier noch etwas früh für die Einkehr. Deshalb fahren viele weiter zwischen Bergwiesen hinauf zur
Gotzentalalm (1.110 m). Ab hier wird es ernst, auch für
die E-Mountainbiker. Der Schotterweg für die folgenden
500 Höhenmeter wird steiler und steiler und schlängelt
sich über viele Serpentinen durch den Bergwald. Mehr als
25 Prozent Steigung im Schlussanstieg sind selbst mit dem
E-Mountainbike nicht immer ganz leicht zu beherrschen.
Aber nach einer steilen Rechtskurve steht man plötzlich
oben auf dem Almplateau und muss erst mal anhalten wegen des gigantischen Panoramas. Im Westen baut sich fast
bedrohlich die Watzmann-Ostwand auf, mit 1.800 m die
höchste Felswand der Ostalpen. Im Süden sieht man ins
Steinerne Meer, im Norden zum Hohen Göll und im Osten
die Gipfel des Hagengebirges. Auf der Hochfläche liegen
mehrere Almkaser verstreut, der Springlkaser ist bewirtschaftet und nennt sich offiziell Berggaststätte Gotzenalm.
Übrigens saust hier auch gerne mal die Wirtin mit dem
E-Mountainbike über die Almwege. Beim Rückweg auf
dem Anfahrtsweg fordert die Einfahrt vom Almplateau in
die Steilrampe Konzentration und eine ruhige Hand am
Lenker. Nach den ersten Serpentinen rollt es sich dann
wieder fast wie von selbst zurück hinunter Richtung Königsbachalm und Hinterbrand. Herausfordernd ist dann
höchstens noch der Slalom zwischen frischen Kuhhaufen.

Wetterstein-Umrundung –
von Bayern nach Tirol und zurück
Die Runde um die Zugspitze gilt in Garmisch-Partenkirchen als die „Königin der Mountainbike-Touren“. Allerdings ist das auch ein dicker Brocken, selbst mit Motor
2/2018

Unsere Tipps

Packliste für die E-MTB-Tagestour
• Mountainbike-Helm
• Trinkflasche oder Trinksystem
• Mountainbike-Rucksack (inklusive Regenüberzug) mit
12 bis 20 l Fassungsvermögen
• Mini-Tool, Flickzeug, Taschenmesser und Ersatzschlauch
• Bike-Handschuhe (je nach Jahreszeit und Höhenlage
auch mit Langfinger)
• Erste-Hilfe-Set
• Radbrille und Sonnencreme
• Radtrikot zum Wechseln
• Funktionsunterhemd zum Wechseln
• Windweste
• Multifunktionstuch und/oder Unterhelmmütze
• Armlinge und Beinlinge
• Energieriegel als Notnahrung
• Handy
• Softshell- oder Isolationsjacke (je nach Höhenlage und
Wetterprognose)
• Regenjacke und Regenhose (je nach Wetterprognose)

unterstützung: Rund 80 km und 2.200 Höhenmeter sind zu
bewältigen – anstrengend, aber ohne große fahrtechnische Schwierigkeiten. Wo man die große Runde beginnt,
ob in Garmisch-Partenkirchen, Ehrwald oder Mittenwald,
ist nicht so wichtig. Wir haben uns für Garmisch entschieden. Auf jeden Fall heißt es früh aufstehen, wenn man keinen Übernachtungsstopp einlegen möchte. Los geht’s am
Olympia-Skistadion. Durch saftige Wiesen führt die Route Richtung Grainau. Stets als Kulisse linker Hand die
senkrechten Wände des Waxensteins und natürlich die
Zugspitze. Beim Schotterweg-Anstieg zur Neuneralm und
zum Eibsee genießt man erstmals so richtig die Vorzüge
der Motorunterstützung.

Brotzeit mit Blick auf mächtige Felswände
Unterwegs warten immer wieder herrliche Blicke auf den
See und das Loisachtal. Überhaupt begleitet diese faszinierende Bergwelt von Wetterstein, Mieminger Berge und
Karwendel die gesamte Tour wie eine überdimensionale
Fototapete. Für die erste Pause bietet sich die Hochthörlehütte (1.465 m) an. Brotzeit mit Blick auf mächtige Felswände. Da man sich mit vollem Bauch ja nicht so anstrengen soll, geht es danach zum Glück erst mal auf einen
Downhill ins tirolerische Ehrwald. Dort stellt sich die Gewissensfrage: per Bike oder per Seilbahn hinauf zur Ehrwalder Alm? Puristen wählen selbstverständlich die Serpentinen, Genießer freuen sich beim Hochschweben auf
die fast 15 km lange Abfahrt durchs Gaistal Richtung
Mittenwald zurück nach Deutschland: ein sanfter
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Downhill zwischen den Gipfeln des Wettersteins und der
Mieminger Kette. Wer viel Kondition und einen Ersatz
akku im Rucksack hat, der kann lohnende Abstecher zur
Hochfeldernalm oder zum idyllischen Igelsee machen.
Meist abseits der Fahrstraßen führt die Tour anschließend
durchs Leutascher Tal direkt auf die mächtigen Karwendelwände zu. Ab Mittenwald heißt es wieder kräftiger in
die Pedale treten. Am Fuße der Felswände der Wettersteinspitzen führt die Tour wieder bergauf Richtung Ferchensee. Nach einem letzten Anstieg zu den Berghöfen
von Hintergraseck fordert das Tourfinale nochmals gute
Bremsen und etwas Mumm. Ein steiler Asphaltweg führt
hinunter zum Eingang der Partnachklamm. Von dort rollt
das Bike von selbst die letzten Meter zurück zum Skistadion von Garmisch-Partenkirchen.

Klammljoch – wo Osttirol an Südtirol grenzt
Im Nationalpark Hohe Tauern geht’s hoch hinauf. Allein
200 Gipfel liegen jenseits der 3.000-m-Marke. Anzunehmen, dass auch einige Almen ziemlich weit oben zu finden sind. Wie etwa die kleine Arventalalm auf 2.185 m Höhe. Die Alm liegt mitten im majestätischen Arvental kurz
vor dem Klammljoch (2.288 m), einem alten Passübergang
zwischen Österreich und Italien, zwischen Osttirol und
Südtirol. Nur knapp 200 Höhenmeter weiter unten im Tal
liegt noch eine andere, besondere Alm: Die Jagdhausalm
gilt als älteste Alm Österreichs. Sie besteht aus 19 Steinhäusern und der Maria-Hilf-Kapelle. Schon im Jahr 1212
haben hier auf 2.000 m nachweislich sechs Almhütten

Buchtipps

Mehr zum Thema

Delius Klasing Verlag
„Die schönsten Almen
touren für Mountainbiker.
20 Touren für MTB und
E-MTB“
von Armin Herb und
Daniel Simon.
160 Seiten,
ISBN 978-3-667-11263-7

Delius Klasing Verlag
„Die schönsten
E-MTB-Touren in den Alpen.
20 Touren – Mit Tipps zu
Akkuleistung, Reparaturen
und Fahrtechnik“
von Armin Herb und
Daniel Simon. 160 Seiten,
ISBN 978-3-667-10927-9

existiert. Eingebettet zwischen Felsen und Grasmatten
wird das Almdorf aufgrund seines Aussehens oft als „Klein
Tibet“ der Alpen bezeichnet. Das klingt alles hochalpin,
ist es auch, aber die beiden Almen sind über einen aussichtsreichen Bergweg aus dem Defereggental gut mit
dem E-Mountainbike zu erreichen.

Die Gotzenalm: prächtiges Aussichtsplateau hoch über dem
Königssee in den Berchtesgadener Alpen.
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Wer es noch bequemer gestalten möchte, der startet erst
am Alpengasthof Oberhaus am Eingang zum Nationalpark. Rundherum breitet sich der größte zusammenhängende Zirbenwald der Ostalpen aus. Danach wechselt die
Szenerie. Statt Bergwald dominieren mächtige Dreitausender die Kulisse. Der Schotterweg passiert die Untere
und Obere Seebachalm, die schon über 1.900 m hoch liegen. Nach einer steilen Geländestufe schiebt sich auf der
anderen Talseite die Jagdhausalm ins Bild. Zur ältesten
Alm Österreichs muss man allerdings einen kleinen Umweg einplanen, denn zwischen Fahrweg und Alm liegt
eine tiefe Schlucht. Und der direkte Weg auf schmalem
Pfad und wackeligem Brücklein ist für E-Mountainbiker
ungeeignet. Aber das Tal ist noch nicht zu Ende. Noch ein
paar Serpentinen weiter, und die Arventalalm in einem
faszinierenden Hochtal ist erreicht. Endlich Zeit und hoffentlich Muße für eine deftige Brotzeit. Graukäse ist zwar
nicht unbedingt nach jedermanns Geschmack. Aber auf
der Arventalalm sollte man ihn probieren, vor allem, wenn
das Käsebrett von den Mädels so liebevoll mit einem Edel●
weiß dekoriert wird.
2/2018

Foto: Armin Herb

Der Lohn am Ende der Tour

Advertorial

SCHONT DIE KRÄFTE
Der E-Motor unterstützt Jens Sturm auf
seinem Packster 80 – praktisch auf Anstiegen
oder wenn das Rad voll beladen ist.

Ein Multitalent auf zwei Rädern
Es bringt ihn zügig zur Arbeit, seine ganze Familie auf Touren
und schont die Umwelt: Jens Sturms Cargobike ist ein Multi
talent auf zwei Rädern. Ermöglicht hat es ihm das JobRad-
Modell.

Jens Sturm arbeitet bei der Deutschen Bahn. Für die zehn Kilometer zur Arbeit hat er schon einiges ausprobiert: die S-Bahn,
das Rad, manchmal schnürte er sogar die Laufschuhe. Doch seit
etwa drei Monaten gilt Jens Sturm unter seinen Kollegen als
Exot. Nicht, weil er nun fast immer mit dem Rad zur Arbeit fährt,
sondern weil sein Rad einer ganz besonders geräumigen Spezies
angehört, mit der er spielend Alltag, F amilie und Freizeit unter
einen Helm bringt und sogar die Umwelt schont: ein Lastenrad.
In seinem Riese & Müller Packster 80 bringt Jens Sturm locker
beide Kinder samt Einkäufen unter. Mit nur zwei Rädern ist es
enorm wendig und dank Motorunterstützung flink. „Wir haben es
damit geschafft, mal wieder als Familie gemeinsam Fahrrad zu
fahren“, sagt er begeistert. Dass so ein Multitalent nicht ganz
günstig ist, liegt auf der Hand. Um die 6.000 Euro kostete das
Rad beim Fachhändler. Jens Sturm hat sich dennoch dafür entschieden, weil die Deutsche Bahn ihren Mitarbeitern JobRad an-
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bietet. Ein Kollege hatte ihm davon auf dem Flur erzählt. „Die
6.000 Euro bar auf den Tisch zu legen – das hätte ich nicht gemacht. Aber mein Arbeitgeber bietet durch das Dienstrad-Modell
überschaubare monatliche Kosten.“
Und so funktioniert das JobRad-Modell, das bei der Deutschen
Bahn bereits rund 12.500 Mitarbeiter nutzen: Der Arbeitnehmer
sucht sich ein Fahrrad oder E-Bike aus – der Arbeitgeber least
das JobRad und überlässt es dem Mitarbeiter zur freien Nutzung.
Im Gegenzug behält er einen kleinen Teil des Bruttogehalts ein
und bedient damit die Leasingrate. Weil das Dienstrad lediglich
nach der Ein-Prozent-Regel versteuert wird, spart der JobRadler
deutlich gegenüber einem Direktkauf. Was rät Lastenrad-Fan
Jens Sturm angehenden JobRadlern? „Sich Zeit nehmen, Probefahren, beim Fachhändler beraten lassen. Und nicht auf den letzten Cent achten. An einem hochwertigen Rad hat man am Ende
die größte Freude!“
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Fortbewegung
der Zukunft
Gerade für Familien eignen sich Transporträder mit Elektroantrieb perfekt. Die Modelle sind vielseitig
und bieten zahlreiche Vorteile für die innerstädtische Mobilität.
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Bike Solutions GmbH hat sich mit seinem Unternehmen
seit 2013 auf den Verkauf von Transportfahrrädern mit
und ohne Elektroantrieb spezialisiert. Im Showroom in
Heidelberg stehen verschiedene Modelle zur Probefahrt
bereit. Zudem werden online in zwei Shops viele Dreiräder, Long Johns und Backpacker (Erklärung s. Tabelle)
angeboten.
Die E-Transporträder von Babboe
eignen sich gut zur Beförderung
von mehreren Kindern.

Fotos: Babboe / Yuba Europe

D

ie ältere Dame an der Ampel, der Arbeiter auf der
Baustelle, die Frau mit dem Hund an der Leine:
Wenn Maren Graf mit ihrem E-Lastenrad unterwegs ist, wird sie fast immer angesprochen. „Die Leute
zeigen sich sehr interessiert und staunen über
mein Babboe. Dabei haben sie immer ein Lächeln im Gesicht“, berichtet die 33-jährige
Gymnasiallehrerin, Krimiautorin und Mutter von drei Kindern aus dem nordrheinwestfälischen Paderborn.
Seit Weihnachten 2016 gehört das ELastendreirad der niederländischen
Marke Babboe zum Haushalt der fünfköpfigen Familie. Die Anschaffung erfolgte kurz vor der Geburt des dritten
Sohnes, die auch der Anlass dafür
war. „Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, meine drei Kinder
gleichzeitig befördern zu können“, erklärt Maren Graf. Nach
einer ausführlichen Recherche
fiel die Wahl auf ein E-Lastenrad. „Wir haben unsere ersten
beiden Jungs lange mit einem
Kinderanhänger transportiert,
doch für drei brauchten wir eine neue Lösung.“ Ein Fachhändler vor Ort ermöglichte
nicht nur Probefahrten, sondern
ging auch auf die Sonderwünsche
ine Halterung
ein. So baute er e
ein, damit der Maxi-Cosi problemlos befestigt werden kann. Schon kurz
nach der Geburt des jüngsten Sohnes gab
es die Premierenfahrt für das Jungentrio. Ein
Bauarbeiter kommentierte dies wie folgt:
„Das ist die Fortbewegung der Zukunft!“
Thilo Gauch kennt solche Erfolgsgeschichten
zur Genüge. Der Geschäftsführer der Electric

Von Alexander Schmitz
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Auf Backpackern lassen
sich nicht nur Kinder,
sondern auch Erwachsene
transportieren.

Wichtig: Erst mal eine Probefahrt
Der Experte rät vor dem Kauf eines Lastenrads auf jeden Fall
zu Probefahrten, denn Lastenräder verfügen über verschiedene Lenkungsarten. Zusammen mit dem Gewicht und der
Position der Kiste wirkt sich dies auf den Fahrstil aus. „Obwohl das Fahrgefühl unterschiedlich wahrgenommen wird,
kann man grob sagen: Dreiräder eignen sich eher für ge
mütliche, entspannte Fahrer. Long Johns erlauben hingegen einen dynamischeren, schnelleren Fahrstil. Dreiräder
mit sogenannter Neigetechnik (oder auch Carve/Built-totilt-Technik genannt) können sich mit dem Fahrer in die
Kurven neigen und ermöglichen so einen Fahrstil, der trotz
drei Rädern sehr sportlich ist. Grundsätzlich empfehlen wir,
die verschiedenen Lenkungsarten, gerade bei Dreirädern,
vor dem Kauf auszuprobieren und vor dem Kindertransport
ein paar gezielte Leerfahrten zur Eingewöhnung zu absolvieren. Backpacker dagegen fahren sich genauso wie herkömmliche Fahrräder und eignen sich für jeden Fahrtyp.
Hier ist keine Eingewöhnung nötig“, erklärt Gauch.
Auch Maren Graf musste sich erst einmal an ihr Transportdreirad gewöhnen. Seitdem fühlt sie sich damit aber
sicher im Verkehr. Dank des Elektroantriebs ist sie im
Zweifel auch immer bereit, einen kleinen Umweg zu fahren. Während also die beiden vier und sieben Jahre alten
Jungs bequem auf der Bank sitzen, liegt der jüngste Spross
der Familie in seinem Sitz, wenn die Mama mit allen
dreien unterwegs ist. Dank des Elektromotors ist keine
Strecke zu weit, egal ob zur Kita, zum Sport, zur Musikschule oder zum Friseur. Wenn auch noch die Freunde
der Jungs mit 
dabei sind, dann wird das Transportrad
zum wahren Mama-Taxi, mit dem man im Gegensatz zu
den SUVs auch wirklich überall hinkommt – und vor allem
immer einen Parkplatz mitten in der Innenstadt oder direkt
vor Ort bekommt.

Quelle: E-Lastenrad.de

Dreirad, Long John, Backpacker

Über die Jahre hinweg hat sich gezeigt, dass die meisten
Kunden vor allem Lastenräder mit E-Antrieb bevorzugen.
„Auch wir empfehlen unseren Kunden, ein elektrisches
Lastenrad zu kaufen, da man so das Maximale aus dem
Lastenrad rausholen kann. So kann man die Zuladungsgrenzen (Yuba Mundo: bis zu 200 kg) auch komplett ausreizen und kommt dennoch problemlos an sein Ziel. Ein
weiterer Vorteil ist die höhere Fahrgeschwindigkeit. Mit
einem muskelbetriebenen, beladenen Lastenrad erreichen die meisten Fahrer eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von 10 km/h. Ein E-Antrieb verkürzt die Fahrzeit deutlich:
einfach
Mit einer Unterstützung bis 25 km/h ist man 
schneller am Ziel!“, so Thilo Gauch. Einige Lastenräder
kann man aber auch nachrüsten lassen, falls das Lieblingsmodell nur als muskelbetriebenes Rad verfügbar ist
oder man bereits ein Lastenrad zu Hause hat.

Welche Lastenradtypen gibt es?

Faltbare Lastenräder

Dreirad:
● Lastenrad mit drei Rädern
● Holz- oder Kunststoffkiste vor dem Lenker
● v erschiedene Lenkungsarten: Kiste bewegt sich beim Lenken
mit / bewegt sich beim Lenken nicht mit

Die Manufaktur Bernds bietet sowohl Dreiräder als auch
Long Johns an – mit und ohne Elektroantrieb. Durch die
kleinen 20“-Räder ist der Radstand sehr kurz, der Gepäckteil liegt sehr tief – und damit auch der Schwerpunkt. Das
sorgt selbst bei schwersten Lasten für ein sicheres, gut
beherrschbares und agiles Fahrverhalten. Radstand und
Lenkung sind so gewählt, dass einerseits viel Platz für
großes Gepäck ist, andererseits die Bernds-typische

Wendigkeit erhalten bleibt. Der Clou bei den Rädern vom
Bodensee: Dank eines ausgeklügelten Mechanismus können alle Modelle gefaltet werden.
Gerade Letzteres ist bei Transporträdern ein nicht zu
unterschätzender Faktor: ihre Größe. Bei Familie Graf sind
die 2,15 m Länge und 88,4 cm Breite kein Problem, denn

Long John:
● Lastenrad mit zwei Rädern
●B
 ambus- oder Kunststoffkiste zwischen Lenker und Vorderrad
● S eilzug-/Gestängelenkung: Beim Lenken wird nur das
Vorderrad angesteuert
Backpacker (oder auch Long Tail):
● Lastenrad mit verlängertem Gepäckträger
● Lenkung wie beim herkömmlichen Fahrrad
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E-Transporträder

Zuschüsse für Lastenräder

Förderungen durch bund, länder, Städte, kreise und gemeinden

Berlin

ab Mitte Mai 2018

Dachau

bis Ende 2019

Heidelberg

seit November
2017
seit Mai 2017
seit April 2016

BadenWürttemberg
Bamberg
(Landkreis)

Mannheim
München

Regensburg

seit November
2016

Die Liste zeigt eine Auswahl von Förderungen. 

Für wen?
Unternehmen und Kommunen

E-Antrieb
nur mit E*

Förderhöhe
maximal 2.500 Euro

Unternehmen, Körperschaften
des privaten Rechts,
gemeinnützige Organisationen
Privatpersonen

nur mit E**

aktuell ausgeschöpft (seit April 2018,
zuvor maximal 4.000 Euro)

nur mit E

maximal 300 Euro

Unternehmen, Freiberufler,
Vereine, Körperschaften des
öffentlichen Rechts
gewerbliche/freiberufliche und
private Nutzung
private und gewerbliche
Nutzer
private Nutzer
Unternehmen (KMU)
Unternehmen, gemeinnützige
Organisationen, seit Januar
2017 auch Privatpersonen
gewerbliche Nutzung, seit August 2017 auch Privatpersonen

ohne und mit E maximal 500 Euro ohne E,
maximal 1.000 Euro mit E
ohne und mit E maximal 500 Euro ohne E,
maximal 1.000 Euro mit E
ohne und mit E maximal 500 Euro ohne E,
maximal 1.000 Euro mit E
ohne und mit E maximal 500 Euro mit E, maximal 300
Euro ohne E, bis 100 Euro für Anhänger
nur mit E
1.000 Euro (Gesamtbudget 8.000 Euro)
nur mit E
maximal 1.000 Euro (zusätzlich
1.000 Euro Abwrackprämie für KFZ)
ohne und mit E maximal 400 Euro ohne E,
maximal 1.000 Euro mit E

*Schwerlasträder, Lastenanhänger und Gespanne ab Ladekapazität von 150 kg und 1 m³ **Gilt auch für Lastenanhänger

das Babboe steht in ihrer Garage. Doch
auch die Politik das Potenzial erkannt
nicht jeder hat diesen Luxus. „Drei
und unterstützt den Kauf (s. Tabelle).
räder und Long Johns benötigen mehr
Für die Förderung reichen meist ein
Platz als Backpacker. Vor dem Kauf
Antrag und der Kaufbeleg.
sollte die Abstellmöglichkeit geklärt
Der große Kasten eignet sich nicht
werden. Falls das Lastenrad in einem
nur zum Kindertransport, sondern
Keller geparkt werden soll, empfiehlt
auch für Hunde, Waschmaschinen
es sich, vor dem Kauf die Türbreite ausoder Computer. Letzteres transpor
zumessen. Sind Stufen zu überwinden,
tierte Familienvater Tobias Graf. Der
sollte man auch das Gewicht im Kopf
IT-Unternehmer nutzte das Babboe,
behalten. Dreiräder erreichen locker
um sein neues Arbeitsgerät in sein
ein Gewicht von 60 kg – ohne Fahrer
Büro in die Paderborner Innenstadt

und Kinder“, erzählt Thilo Gauch aus
zu bringen. An regulären Arbeitstagen
Erfahrung. Wenn keine Garage und Die Lastenräder von Bernds tragen große
ist er dabei mit seinem Elektrorad unkein Fahrradkeller vorhanden ist, emp- Lasten und sind auch faltbar.
terwegs, einem Centurion-Modell mit
fiehlt sich der Kauf einer Abdeckplane
Bosch-Antrieb der ersten Generation,
für das Rad. So wird es vor Witterungseinflüssen, Verdas er sich schon vor sechs Jahren gekauft hat. „Der Weg
schmutzung sowie vor allzu neugierigen Blicken geschützt.
zur Uni damals bergauf war mir mit meinem normalen
Rad zu anstrengend. Für das Auto erschien mir der Weg zu
Von Förderungen profitieren
kurz und die Parkplatzsituation ist immer schwierig. Da
Den Kauf ihres Transportrads gönnte sich Familie Graf dakam mir das Elektrorad gerade recht“, erinnert er sich.
mals von einer großzügigen Steuerrückzahlung. Inklusive
Heute ist Familie Graf ein schönes Beispiel dafür, wie man
Regencape investierten sie fast 3.000 Euro. Dabei profials Familie mit Elektrorädern alle Wege innerhalb der Stadt
tierten sie von keiner Förderung. Mittlerweile hat aber
zurücklegen kann – allein oder mit bis zu drei Kindern. ●
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Foto: Bernds

Bamberg (Stadt)

Seit/bis wann?
seit März 2018
(rückwirkend bis
29. Nov. 2017)
Regelförderung
seit September
2017
seit November
2017 bis Oktober
2019
seit April 2018

Quelle: Fahrrad XXL

Wo?
Bund

Anzeige

FLEXIBEL. KOMPAKT.

SCHLAGE LOCK COMPANY LLC, 11819 NORTH PENNSYLVANIA STREET, CARMEL, IN 46032

KRYPTONITE 610 & 685
FALTSCHLOSS
Die ideale Lösung für den Radler oder
Pendler der auf der Suche nach einem
kompakten, leichten, moderaten
Sicherheitsschloss ist. Einfach in der
mitgelieferten Halterung zu
transportieren und einfach zu
bedienende Klappfunktionalität.

PROTECT WHAT YOU VALUE.
KRYPTONITELOCK.COM
DIE LEBENSLANGE GARANTIE IST
IN DEUTSCHLAND AUF 10 JAHRE
BEGRENZT.

DER DIEBSTAHLSCHUTZ MUSS
DURCH REGISTRIEREN UNTER
WWW.KRYPTONITELOCK.COM.
AKTIVIERT WERDEN.

Südtirol

Wein, Kastanien und
Tourengenuss
Der Brauch des Törggelen gilt in Südtirol als fünfte Jahreszeit. Doch nicht nur kulinarisch, sondern auch
für Radfahrer hat der Südtiroler Herbst einiges zu bieten.

D

er Duft von Surfleisch (Pökelfleisch) und Sauerkraut erfüllt den Raum bereits, bevor der dampfende Teller auf den Tisch gestellt wird. Es ist der
Hauptgang eines Festschmauses, der über mehrere Stunden zelebriert wird. In einer Ecke der urig-gemütlichen
Bauernstube spielt eine lokale Musikgruppe heimische
Klänge, die sowieso schon ausgelassene Stimmung erreicht ihren Höhepunkt. Nur der regelmäßig durch die
Reihen gehende Kellner unterbricht ab und an die heiteren Gespräche. „Derf’s noch a guats Glasl Roater sein?“,
fragt er im für die Region typischen Dialekt, um gleichzeitig die Antwort bereits zu kennen. Denn der „Roate“, wie
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Von Werner Müller-Schell

der Rotwein hier genannt wird, ist das Wichtigste an jenem Abend, der ein verdienter Abschluss einer Genussradtour ist, die quer durch das Meraner Land führte, durch
abgeerntete Weinstöcke und bunt eingefärbte Kastanienwälder, inmitten des mediterran-alpinen Flairs der Süd
tiroler Alpen.
Wenn der Herbst in Südtirol
Einzug hält, stehen solche Szenen an der Tagesordnung. Es ist
die Zeit des Törggelen – ein Brauch,
der in Südtirol nicht selten als die
fünfte Jahreszeit bezeichnet wird und

Fotos: Shutterstock / logaryphmic, Vinschgau Marketing / Kirsten-J. Sörries;
IDM Südtirol / Alex Filz, Taubers Unterwirt

Südtirol ist bekannt für seine Kulinarik. Unterwegs darf es gerne
auch einmal eine klassische Brotzeit mit Speck und Käse sein.

Hotelier Helmut Tauber ist begeisterter Genussbiker und bietet
seinen Gästen zahlreiche Touren an.

der bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Wenn im Oktober
die Erntesaison vorbei war und sich die Kastanienwälder
bunt einfärbten, luden die Bauern ihre Erntehelfer zu einer Marende ein – ein Fest, bei dem der neue Wein, der
„Nuie“, wie er in der heimischen Mundart genannt wird,
ausgiebig getestet wurde. Törggelen kommt von „torculus“, dem lateinischen Wort für Weinpresse. Heute ist das
Törggelen mit der Verköstigung des „Nuien“ längst nicht
mehr nur eine Tradition, sondern es ist eine Attraktion
geworden, die viele Besucher anzieht – ohne dabei aber
an Authentizität zu verlieren.
Rad fahren und Rotwein trinken – passt das überhaupt
zusammen? „Ja“, meint Helmut Tauber. Mit „Taubers Unterwirt“ leitet der leidenschaftliche Biker in Feldthurns bei
Brixen selbst ein Hotel, das im Törggelen die fünfte Saison
ausgiebig zelebriert. „Beim Radfahren geht es ums Genießen – und beim Törggelen auch“, erklärt der Hotelier, für
den nicht nur deshalb der Südtiroler Herbst eine gute Zeit
ist, um hier mit dem Rad einen wunderbaren Urlaub zu
verbringen. Es ist die Zeit, in der die Sommerhitze langsam verschwindet und in der auch die tief gelegenen Täler südlich von Bozen zu ausgedehnten Touren einladen,
während die Hochtäler gleichzeitig noch milde Temperaturen bieten. Und die Zeit, in der sich die Bergwälder in
bunten Herbstfarben färben – Törggelen-Zeit.

ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.) die
zweitbeliebteste ausländische Radregion für deutsche Radreisende hinter den Niederlanden. Radfahren und Rad
reisen sind längst zu einem der Schwerpunktthemen des
Südtiroler Tourismus geworden. „Biken ist Lebensqualität,
Bewegung, Naturgenuss, Erlebnis, Kontakt mit Gleich

Tipp

Mit dem Faltrad nach Südtirol
Viele Verleihstationen in ganz Südtirol bieten Räder für
die Urlaubsreise an. Wer stattdessen lieber mit seinem
eigenen Rad fahren möchte, kann dies am einfachsten
mit einem Faltrad machen. Dank eines Faltmechanismus
lassen sich die oftmals individuell angepassten Räder
schnell in ein handliches Gepäckstück verwandeln und
jederzeit überall mitnehmen – ganz egal ob Bahn, Bus
oder eigener PKW. Die Vielfalt an Falträdern reicht über
fast alle Sparten hinweg – selbst Tandems gibt es in
einer Faltversion.

Radtouren für alle Leistungsklassen
Die Mischung aus alpinen Bräuchen und mediterraner
Kultur, die beeindruckende Landschaft – es kommt nicht
von ungefähr, dass nicht nur Kulturreisende, Kurgäste und
Bergsportverrückte in Südtirol ein Paradies vorfinden.
Auch immer mehr Radfahrer zieht es an den Südrand
der Alpen. Nicht umsonst ist
Südtirol laut der aktuellen
Radreiseanalyse
des
25

Südtirol

Touren-Tipp

(E-)Mountainbiken im Eggental
Wer es gerne etwas bergiger haben möchte, dem
sei das Eggental empfohlen. Mountainbiker mit und
ohne E-Antrieb können sich hier auf zahlreichen Trails
sehr gut austoben und gleichzeitig die beeindruckende
Landschaft genießen. Besonders empfehlenswert
sind in dieser Gegend die Latemar-Umrundung, die
Tour durch den Rosengarten und die Tour von
Deutschnofen zum Jochgrimm. Die Touren sind alle
ausgeschildert und können auch per GPS-Track nach
gefahren werden. Weitere Informationen finden Sie
unter www.eggental.com.
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die malerischen Ortschaften und idyllischen Hochalmen
rund um seine Heimat Feldthurns.
Feldthurns, Brixen, Klausen – gerade das Eisacktal gehört dabei zur Wiege des Törggelen. Hier entstand vor
rund 750 Jahren all das, was längst auch in anderen Teilen Südtirols zum Brauch geworden ist. Denn egal ob im
Villnöß, im Eggental, in Kaltern, Tramin oder im Meraner
Land – das Törggelen gehört in Südtirol heute überall dazu. Ein klassisches Törggelen beginnt dabei mit einer lokalen Vorspeise mit Speck, Kaminwurzen und Käse. Dazu
werden weitere traditionelle Gerichte wie Schlutzkrapfen
(regionale Nudelspezialität), etwa mit zerlassener Salbeibutter und Parmesan, oder eine leckere Gerstsuppe serviert. Danach folgt ein deftiger Hauptgang, meist Surfleisch und Sauerkraut, kombiniert mit Knödeln. Den krönenden Abschluss des traditionellen Törggelen bilden
dann die Kastanien, die über offenem Feuer gebraten werden, sowie süße Bauernkrapfen. Zu allen Gängen wird
dabei selbstverständlich der „Nuie“ serviert – der neue
Wein, der dem Törggelen seine ganz besondere Note gibt.

Das ursprüngliche Törggelen erleben
Die Törggelen-Zeit wird in Südtirol oft von traditionellen
bunten Märkten und weiteren Festivitäten begleitet. 2018
ist dabei ein ganz besonderes Jahr: Durch die Initiative
„Törggelen am Ursprung“ kann man den Brauch in ausgewählten Buschenschänken so erleben, wie er bereits vor
Jahrhunderten gelebt wurde. 23 Betriebe haben sich hier
zusammengeschlossen: In den mitwirkenden Gaststätten,
Höfen und Hotels werden selbst gekelterter Wein und
Südtiroler Kastanien angeboten. Erkennen kann man die
teilnehmenden Buschenschänken am Buschen, einem
Strauß mit einem roten Band, der an der Haustür hängt.
Die teilnehmenden Höfe befinden sich am Eisacktaler
Keschtnweg, dem Eisacktaler Kastanienwanderweg, und
in Wein- und Kastanienanbaugebieten entlang der Weinstraße, im Raum Bozen und im Burggrafenamt.
2/2018

Fotos: Colin Stewart, Helmuth Rier

gesinnten – das Geheimnis der ewigen Jugend. In Südtirol
sprechen wir von der Magie der Vielfalt – Bike-Genuss von
einfach bis extrem, alles ist hier möglich“, sagt Tauber, der
sich selbst als Südtiroler Genussbiker bezeichnet.
Die Tourenvielfalt reicht dabei von einfachen E-BikeTouren im weitestgehend flachen Gelände – etwa in der
Bozener Gegend, im Meraner Land oder rund um den Kalterer See – bis hin zu sportlichen Mountainbike-Touren,
beispielsweise im Eggental, auf der Seiser Alm oder am
Kronplatz. Auch schwere Pässefahrten mit dem Rennrad
in den Dolomiten, die sogar die Radprofis beim Giro
d’Italia, dem größten Radrennen Italiens, vor Herausforderungen stellen, sind möglich. Gerade in der Zeit des Törggelen müssen es dabei aber nicht mehr die höchsten
Berge sein. In den Südtiroler Tälern gibt es zahlreiche gut
ausgebaute Radwege, die sich mit ihren schönen Landschaften besonders für Genussradfahrer und Familien eignen. „Bei uns im Eisacktal beispielsweise haben wir viele
Varianten. Und natürlich kann man alle auch mit einem
schönen Essen in einem Südtiroler Buschenschank oder
Restaurant abrunden“, schmunzelt Tauber.
Auch die Infrastruktur ist für Radfahrer hervorragend
entwickelt. Denn aufgrund des alpinen Terrains erfreuen
sich gerade E-Bikes in Südtirol großer Beliebtheit. Längst
gibt es an vielen Orten Verleih- und Ladestationen für
Elektroräder, auch zahlreiche Hotels bieten E-Bike-Aktivitäten an. „Es hat sich so entwickelt, dass die ambitionierten Sportler, die gerne Pässe fahren oder Downhills genießen, nur eine schmale Spitze sind. Die große Masse der
Radfahrer hier sind aber Genussbiker“, erzählt Tauber,
der als weiteres mögliches Reiseziel das Villnöß nennt.
Dort bieten qualifizierte Mountainbike-Guides geführte
E-Bike-Touren durch das Dolomitental an und machen
so selbst bergigere Fahrten zum Genuss. Auch Tauber
selbst ist mittlerweile begeisterter E-Biker: Eine der Touren, die er seinen Gästen am liebsten anbietet, ist die
„Dörferrunde“ – eine lockere 15-Kilometer-Tour durch

Der Südtiroler Herbst bietet Radfahrern also viele Möglichkeiten, Tradition mit sportlichen Ausflügen zu verbinden. Verschiedene Betriebe haben sich sogar extra auf
Radfahrer spezialisiert, die das Törggelen hautnah er
leben möchten, und bieten geführte Genussradtouren an,
bei denen man anschließend nach erfolgreicher Tour und
genussvoller Weinverköstigung mit dem Shuttle zurück
zur Unterkunft gebracht wird. „Wir machen das im eigenen Haus seit vielen Jahren. Dafür haben wir Busse mit
Anhängern, wo die Räder aufgeladen und so ins Hotel zurückgebracht werden. Zuerst kann man wunderbar die
Tour fahren und dann bei einem unserer Höfe einkehren“,
erzählt Helmut Tauber zum Abschluss.
Denn eines versteht sich von selbst: Die schöne Radtour
durch die atemberaubende Südtiroler Herbstlandschaft
zu genießen ist in der Zeit des Törggelen das eine, die gelungene Tour mit einem zünftigen Abend bei urig-gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen, das andere. Und
was gibt es Besseres, als nach getaner (sportlicher) Arbeit
mit Gleichgesinnten bei Schlutzkrapfen, Knödeln, Surfleisch und Südtiroler Musik zusammenzusitzen und einen Festschmaus zu genießen. Selbstverständlich beglei●
tet vom „Nuien“, dem neuen Wein.
Anzeige

Touren-Tipp

Genusstour am Kalterer See
Kaltern am See gilt als eines der schönsten Dörfer der
Welt. Dafür sorgt nicht zuletzt seine malerische Lage
zwischen Weingärten, Apfelplantagen und dem tief
blauen See. Touren am Kalterer See gibt es in allen
Schwierigkeitsgraden, der Tourismusverband stellt
21 Routen wie die Panoramatour oder den Eppaner
Höhenweg in einem eigenen Radführer mit GPS-Daten
vor. Informationen gibt es unter www.kaltern.com.

Fahrradschutz

Fahrraddiebstahl ade!?
Viele Hersteller und Start-ups bemühen sich, Fahrraddiebstahl wirkungsvoll zu bekämpfen. Dabei hat

E

Von Daniel Hrkac

xakt 300.006 Mal besuchte 2017 jemand eine Polizei
dienststelle, um den Verlust seines Fahrrads zu mel
den. In wenig beeindruckenden 9,1 Prozent der Fäl
le erhielt er sein Rad später zurück. Und weil die Quote
schon seit vielen, vielen Jahren so schlecht ist und sich das
längst herumgesprochen hat, gibt es noch zusätzlich eine
hohe Dunkelziffer gestohlener Räder, bei denen sich der
Besitzer gar nicht mehr die Mühe macht, ein paar Stunden
seiner Zeit in die Kriminalstatistik zu investieren. Ist der
Fahrraddiebstahl heute kaum mehr als ein Kavaliers
delikt, für das sich niemand so richtig interessiert?
Keineswegs, muss man ausrufen, wenn man sich die
aktuellen Entwicklungen der verschiedensten Sicher

heitsanbieter vor Augen führt. Zunächst sind die klassi
schen Schlösser zu nennen, die vor allem mit ihrem me
chanischen Schutz überzeugen. Sie müssen sich vor allem
gegen brachiale Aufbruchsversuche behaupten. Insbe
sondere der Bolzenschneider ist das Werkzeug der Wahl
von Fahrraddieben. Daneben bieten alle Schlösser auch
einen Schutz gegen das sogenannte Picking, also den Ver
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such, ein Schloss mit Geschick statt Muskeln zu knacken.
Von Polizei und Herstellern ist allerdings zu hören, dass
Picking in der Praxis fast keine Rolle spielt.
Wie sicher ein Schloss ist, geben die Hersteller mit einer
Skala an, die bei den Anbietern von 1 bis 6 (Trelock), von
1 bis 10 (Kryptonite) oder 1 bis 15 wie bei Abus reicht. In
allen Fällen verspricht die höhere Zahl auch höheren
Schutz. Welche Kriterien gelten und was das Schloss dann
im Detail aushält, bleibt aber recht vage. Untereinander
vergleichbar sind die Skalen auch nicht. Üblicherweise
steht die „1“ für das als Geschenkband verhöhnte Ein
fachstschloss. Auch den Herstellern ist bewusst, dass die
se Schlösser nur wenig Sicherheit bieten, sie betonen
daher vor allem ihre „abschreckende Wirkung“. Die „15“
steht für ein Maximum an mechanisch möglicher Sicher
heit, sei es in Form eines Bügel-, Ketten- oder Faltschlos
ses. Letzteres dominiert den Markt in Deutschland, wobei
es interessante regionale Abweichungen gibt. So hat Ber
lin ein Faible für das massive Kettenschloss entwickelt,
während auf dem Land deutlich kleiner dimensionier
2/2018

Foto: Kryptonite

der Einfallsreichtum ein neues Niveau erreicht.

Advertorial

Dein Antrieb – Der neue Brose Drive SMag
Brose-E-Bike-Antriebe machen jeden Mountainbiker
zum Gipfelstürmer.

Das jüngste Mitglied der Produktfamilie Brose Drive, der Drive SMag,
tritt als Leichtgewicht in der sehr sportiven Kategorie an. Er eignet
sich besonders gut für E-Mountainbiker, die sich auf steilen Trails
ein agileres Anfahren am Berg und ein noch spritzigeres
E-Mountainbike-Fahrerlebnis wünschen. Mit diesem Antrieb ist es
E-Mountainbikern möglich, die Maximalleistung von 90 Newton
metern über einen größeren Kadenzbereich abzurufen, selbst wenn
der Trail zum Abenteuer wird.
In der neuen Unterstützungsstufe „Flex Power Mode“ können
Fahrer zu einer Kombination aus drehmoment- und drehzahl
gesteuerter Unterstützung wechseln und so bei hohen Kadenzen
bis zu 30 Prozent mehr Leistung abrufen. Weiterer Pluspunkt: ein
noch schnelleres Ansprechverhalten durch eine agilere pedal
abhängige Unterstützung. Diese unmittelbare Leistungsabgabe
garantiert ein noch sportlicheres E-Mountainbike-Fahrerlebnis.

brose-ebike.com

2/2018

Der neue Brose Drive SMag – kleiner, leichter und noch spritziger.

• Natürliches Fahrgefühl
• Kraftvolle Unterstützung
• Sensibles Ansprechverhalten
• Sehr leise, vibrationsarm
•K
 ein Tretwiderstand ohne
Antriebsunterstützung
• Magnesiumgehäuse
• Gewichtsreduktion um 500 Gramm
Highlight: maximale Unterstützung 410 Prozent.

Agilität

Unterstützung
410%

Drehmoment
90Nm

Dynamik

Effizienz

29

te Schlösser beliebter sind. Bei allen Schlössern der höchs
bekommen. Als vielversprechend haben sich Lösungen
ten Kategorie darf man davon ausgehen, dass ihnen der
mit GPS-Trackern erwiesen. Beispielhaft lässt sich am
Bolzenschneider nicht beikommt. Dass die Hersteller mit
schwäbischen Hersteller Velocate darstellen, wie das
unter großes Vertrauen in ihre Produkte haben, zeigt etwa
 ücklicht
funktioniert: Der Sender ist hier versteckt in ein R
der amerikanische Hersteller Kryptonite. Das optional
integriert, das den vorhandenen Heckstrahler ersetzt. Ist
verfügbare Programm ATPO (Anti-Theft Protection Offer)
es mit einem Dynamo oder einer E-Bike-Batterie verbun
ist nichts anderes als ein Versicherungsschutz, der mit dem
den, hält der integrierte Akku einige Tage durch und kann
Schloss geliefert wird. Kurz gesagt geht es darum, dass der
seine Position nach Hause senden. Michael Pauli, der
Hersteller einen bestimmten Geldbetrag ersetzt, falls das
Velocate aus Ärger über einen ihm widerfahrenen Fahr
Schloss geknackt wird und das Fahrrad gestohlen wird.
raddiebstahl gegründet hat, erklärt, dass mit seinem
Laut Kryptonite wurde in der EU bisher bei 1,2 % der
System bisher in 90 % der Fälle das verlorene Rad wieder
Schlösser mit ATPO-Option ein Schadensfall angemeldet.
ellen Verhältnisse
gefunden wurde. Das kehrt die aktu
Auch das darf als Beleg dafür
um. Ist eine Wiederbeschaf
gelten, dass ein gutes Schloss
fung nicht möglich, läge das
viel Ungemach abhalten kann.
entweder an nicht korrekter
Die mechanische Sicherheit
Montage der Tracking-Lösung
mag bereits hoch sein, doch in
oder daran, dass Kunden im
den Köpfen der Nutzer haben
Verlustfall ein paar Tage war
sich dennoch Zweifel einge
ten, bevor sie aktiv werden.
schlichen. Seit es im Baumarkt
Ebenso geschieht es, dass Rä
ein leistungsfähiges Werk
der nach dem Diebstahl zer
zeug namens Akkuflex gibt
legt werden. Auch dann stößt
und im Internet die entspre
die Lösung an ihre Grenzen.
chenden Videos dazu, fragen
Der Ansatz der Fahrradjäger
sich viele Radfahrer, wie sicher
aus Berlin ist anders. Hier setzt
ihr innig geliebtes Rad eigent
man auf die Crowd und auf
lich noch ist. Die schlechte
Bluetooth, um Diebstähle zu
Nachricht ist, dass der batte Smarte, kleine elektronische Helfer wie das „Insect“ von
verhindern. Auch die Entste
riebetriebene Winkelschleifer Fahrradjäger sollen Raddiebstähle effektiv verhindern.
hung dieses Unternehmens ist
tatsächlich überaus mächtig
verknüpft mit einem Gründer,
ist. Auch die besten Schlösser halten ihm nur wenige Mi
dem innerhalb eines Jahres drei Räder gestohlen wurden.
nuten stand, manchmal sind es auch nur Sekunden. Doch
Mit GPS wird immer erst dann nach dem Fahrrad ge
das ist noch keinen Grund zum Verzweifeln. Wie beim
sucht, wenn es bereits weg ist. Doch meistens würden
Picking spielt die Akkuflex bei Diebstählen aktuell nur
Fahrräder aus dem Nahbereich gestohlen, 
also in der
eine untergeordnete Rolle. Das laute, feuerspeiende Werk
Nähe des Arbeitsplatzes, der Schule, der eigenen Woh
zeug ist in den meisten Situationen eine ungeeignete Wahl
nung und in vielen anderen Situationen, in denen man
und kommt verhältnismäßig selten zum Einsatz. Wer trotz
in Reichweite ist. Etwa 90 % der Diebstähle würden in
dem nicht nur auf gehärteten Stahl und eine Versicherung
diesem B
 ereich stattfinden, erklärt das Unternehmen. Mit
vertrauen möchte, kann heute viel mehr tun.
dem Produkt „Insect“ will man den eigentlichen Diebstahl
verhindern. Um das zu erreichen, setzt Fahrradjäger auf
Elektronik als Game Changer
Bluetooth als Übertragungsstandard. Wird das Rad von je
Eine Spielwiese, die sich derzeit großer Beliebtheit erfreut,
mandem bewegt, der nicht als Besitzer autorisiert ist, soll
sind elektronische Maßnahmen, um das Fahrrad zu schüt
ihn ein lauter Alarm in die Flucht schlagen. Gleichzeitig
zen. Die jüngste Produktgeneration mag nicht immer die
werden der Besitzer sowie die Community informiert.
Serienreife haben, die man sich als Kunde wünschen wür
Die Kritik an Bluetooth und App als Sicherheitslösung
de, doch sie ist jetzt schon gut genug, dass viele Käufer
richtet sich vor allem gegen zwei Punkte. Zum einen gilt
wieder echte Hoffnung haben. Über GPS-Tracker, Bewe
Bluetooth als Kurzstreckenfunk. Nach wenigen Metern sei
gungsmelder und Wegfahrsperren bis zu Alarmen und
das Bike außer Reichweite. Hier weisen die Macher dar
Fernblockierungen nutzen die in der Regel jungen Unter
auf hin, dass Bluetooth deutlich mehr kann. Statt der ge
nehmen verschiedenste Ansätze, um das Rad effektiv zu
wohnten 10 m Reichweite, die bisher kolportiert werden,
schützen und im Verlustfall wiederbeschaffen zu können.
kommt das „Insect“ mit guter Antenne und Ausnutzung
Ist der Diebstahlsfall einmal eingetreten, wollen die
der Technik auf 100 m Reichweite. Bluetooth 5.0 soll bald
meisten Radfahrer ihr Eigentum möglichst schnell zurück
über 500 m überbrücken.
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Foto: Fahrradjäger

Fahrradschutz

Anzeige

Als Sahnehäubchen sieht man in Berlin die Crowd-Funk
tion. Wird das Rad trotz Alarm gestohlen, erfährt das nicht
nur der Besitzer, sondern auch die Fahrradgemeinde. Für
die Effektivität muss die App jedoch weit genug verbrei
tet sein. In der Großstadt gehen die Fahrradjäger davon
aus, dass sie für eine sehr gute Abdeckung 30 Nutzer pro
Quadratkilometer benötigen. Zur Orientierung: In Metro
polen wie Hamburg leben zwischen 2.000 und 4.000 Men
schen auf einem Quadratkilometer.

Neue Anknüpfungspunkte bieten sich an
Übrigens knüpfen die elektronischen Entwicklungen in
der Fahrradwelt bereits an die Haustechnik an. Abus bie
tet mit dem „Your-Plus“-Konzept Gleichschließung an,
was bedeutet, dass ein einziger Schlüssel alle Schlösser öffnet. Das Spektrum reicht vom Batterieschloss am
E-Bike über das Rahmenschloss bis zum Bügelschloss –
und all das bei Bedarf auch für mehrere Personen im Haus
halt, einschließlich dem Vorhängeschloss im Keller.
Die neue Elektronik bringt eine alte Faustregel wieder
ins Spiel, die mit dem Siegeszug des Elektrofahrrads et
was in den Hintergrund gerückt war: 10 % des Neuwertes
eines Fahrrads sollten in dessen Schutz gesteckt werden.
Bis vor Kurzem kamen aber selbst die teuersten und
schwersten Schlösser nur unwesentlich über die
100-
Euro-Grenze hinaus. Angesichts von hochwertigen
E-Bikes, die inzwischen gerne viele Tausend Euro kosten,
ist eine Lücke entstanden, die elektronische Schlösser nun
füllen. Für das ab 2019 verfügbare neue Abus-Schloss
„770A SmartX“ werden fast 200 Euro fällig, Velocate kos
tet je nach gewähltem Datentarif bis zu 239 Euro. Das
muss man als Kunde nicht unbedingt gut finden. Gut fin
den kann man allerdings, dass die bisherigen Kräftever
hältnisse umgedreht werden könnten. Der Fahrraddieb
kann sich nicht mehr sicher fühlen. Absoluten Schutz gibt
es natürlich auch mit modernster Elektronik nicht, aber die
Zeiten des folgenlosen „Kavaliersdelikts“ Fahrraddieb
●
stahl dürften damit vorbei sein.
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Shimano E-Bike-Systeme

Switch
to freedom
mode

NEU

Radfahren sollte ein Kinderspiel sein. Kein Kampf.
Ganz egal, ob Sie um enge Kurven in der Stadt flitzen, über Land
rollen oder anspruchsvolles Gelände in Angriff nehmen: unser HighEnd-E-Bike-System ist der perfekte Begleiter auf jedem Meter. Es
wurde entwickelt auf der Basis von einem Jahrhundert fortwährender
technologischer Innovation von einem der führenden Unternehmen der
Fahrradbranche. Daher wird es von vielen Fahrradherstellern verbaut.
Das neue SHIMANO STEPS E6100 E-Bike-System –
bereit, in den Freiheitsmodus zu schalten?
www.paul-lange.de
www.thalinger-lange.com
www.fuchs-movesa.ch

shimano-steps.com

