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Ein stilecht serviertes Getränk: auf schweißtreibenden Marathons gerne genommen  Foto: Dani Cardona/reuters

VON GUNNAR FEHLAU

Rennrad fahren ist der ultima-
tive Beleg, zu den Gewinnern 
der Gesellschaft zu gehören. 
Nach oben buckeln, nach unten 
treten. Wer sich auf diese Diszip-
lin versteht, der kommt auch im 
Job klar: Bis kurz vor der Zielge-
raden wird im Team gearbeitet. 
An der Flamme rouge, dem ro-
ten Lappen, der die letzten tau-
send Meter markiert, werden 
die Ellenbogen ausgefahren und 
rücksichtslos auf Sieg angetre-
ten. Das kennt der Produktma-
nager aus jedem Projekt.

Beim Rennradfahren kann 
man seine Leistungsfähigkeit, 
ökologische Verbundenheit und 
auch seine Cleverness auf jedem 
Meter beweisen. Mit Beweisfüh-
rung kennen sich Rechtsanwälte 
bestens aus. Vielleicht fahren 
sie deshalb so gerne Rennrad. 
Möglicherweise liegt es auch 
daran, dass für ein gutes Renn-
rad schon mal der Gegenwert 
eines japanischen Kleinwagens 
über die Ladentheke geht und 
bereits der schlichte Besitz ei-
nes solchen Renners den Erfolg 
der eigenen Kanzlei vortrefflich 
dokumentiert. Auf den Radaus-
fahrten unter Gleichgesinnten 
lassen sich Geschäfte anbah-
nen wie beim Katerfrühstück 
nach dem Schützenfest oder 
im Elferrat des Karnevalsver-
eins. Ach ja, und dann hat man 
ja noch diese sportlichen Idole, 
die vermeintliche Höchstleis-
tungen erbringen und von de-
nen jeder weiß, dass sie dafür 
wahrscheinlich ordentlich ge-
schummelt haben. Das kennen 
die Ausgleichsradsportler von 
ihrer Steuererklärung und den 
großen Exportaufträgen ihrer 
mittelständischen Mandanten.

Ein Schützenkönig in seiner 
ordengeschmückten Jacke mag 
grotesk wirken, ein Mittvier-
ziger im Rennraddress even-
tuell exhibitionistisch. Press-
wurst mit Werbestickern. Die 
höflichen Briten benutzen da-
für gern das hübsche Akronym 

Mamil: Middle aged man in 
Lycra (Mamil). Genug und be-
rechtigt gelästert. Der Hobby-
radsport ist randvoll mit Codes, 
Riten und Skurrilem. Doch er 
hat einen wahren, einen sport-
lichen wie sinnlichen Kern: 
Rennrad fahren in der Gruppe 
macht Spaß. Der Windschatten-
effekt lässt die Gruppe schnel-
ler und weiter fahren als es der 
Einzelne vermag. Dies zu erle-
ben, ist von wundervoller Rein-
heit, wie der erste Vogelgesang 
nach einem langen Winter oder 
wie das erhabene Gefühl, einen 
Ikea-Schrank wackelfrei und 
ohne Zurücklassung von Klein-
teilen aufgebaut zu haben.

Am besten lässt sich das bei 
einem Rennradmarathon aus-

kosten. Die kurzen Jedermann-
rennen (so heißen sie offiziell) 
haben Längen von 30, 40 Kilo-
metern, kürzer geht auch. Und 
hier ist das Feld weitgehend von 
Teilnehmern geprägt, die vom 
persönlichen Ehrgeiz zerfressen 
sind. Bei einem Rennradmara-
thon hingegen, also einer Fahrt 
über 250 Kilometer und mehr, 
lässt sich ein Gemeinschaftsge-
fühl erleben, das heutzutage sel-
ten geworden scheint. Einzig in 

Golfen war gestern
MAMIL-RACING Jetzt wird aufs Rennrad gestiegen. Die Teilnahme an einem der zahlreichen Rennradmarathons 
gehört mittlerweile zum Pflichtprogramm – nicht zuletzt in gewöhnlich gut verdienenden Kreisen

der Gemeinschaft eines gut rol-
lenden Pelotons ist der Ritt bis 
zur Schmerzgrenze und darü-
ber hinaus zu schaffen. Einzig 
in so einer Gruppe hat der Ein-
zelne eine Chance aufs Ankom-
men. Es ist unbekannt, ob sich 
Angela Merkel jemals inmitten 
eines Pelotons bewegt hat. Aber 
ein Solidaritätsgefühl, die Wir-
schaffen-das-Stimmung ist auf 
Langstrecken seit jeher häufig 
anzutreffen.

Um was es bei Marathonfahr-
ten tatsächlich geht, was jeden 
Mann und jede Frau dort erwar-
tet? Es lässt sich gut mit den drei 
Klassikern verdeutlichen. Da 
hätten wir Paris–Brest–Paris 
(PBP), das älteste noch ausgetra-
gene Radrennen überhaupt. Es 
hat zwei unübersehbare Haken. 
Zum einen sind die 1.219 Kilome-
ter Distanz für viele Radsport-
ler dann doch wirklich zu viel, 
zum anderen findet es nur alle 
vier Jahre statt. Dann der Ötz-
taler Radmarathon: Mit seinen 
238 Kilometern eigentlich eine 
moderate Angelegenheit. Doch 
seine gut 5.500 Höhenmeter, 
verteilt auf vier Alpenpässe, er-

lauben keine schwachen Waden. 
Der dritte Klassiker heißt in sei-
nem Heimatland Norwegen Den 
Store Styrkeprøven, die große 
Kraftprobe. Sie wird alljährlich 
zur Sommersonnenwende zele-
briert, in diesem Jahr zum fünf-
zigsten Male. In Deutschland 
nennt man das Rennen Trond-
heim–Oslo oder auch TrOslo. 
Es geht über 540 Kilometer mit 
seichten Anstiegen auf maximal 
tausend Meter von der ehema-
ligen norwegischen Hauptstadt 
Trondheim zur gegenwärtigen. 
Die schnellsten der bis zu 5.000 
Teilnehmer spulen die Strecke 
in unter 13 Stunden ab, wer es 
gemütlicher angeht, hat bis zu 
36 Stunden Zeit. „Tempo tötet“, 
lautet eine alte Weisheit unter 
Radfahrern.

Zusätzlich zu den Klassikern 
hat sich auch noch die L’Étape du 
Tour etabliert. Bei dieser Veran-
staltung wird seit 23 Jahren jähr-
lich eine Originaletappe der 
Tour de France als Jedermann-
rennen ausgerichtet. An immer-
hin einem Tag ist dann die Tour 
auch für Amateure zugelassen, 
die selbstverständlich zeitlich 
völlig getrennt von den Profis 
an den Start gehen. Im Jahr 2015 
war eine ausgesprochene Klet-
terstrecke zu bewältigen: 138 
Kilometer mit Bergankunft auf 
der Wintersportstation La Tous-
suire in der Region Rhône-Alpes 
(1.750 Meter). Rund 15.000 Teil-
nehmer waren letztmalig dabei, 
in diesem Jahr dürften es kaum 
weniger sein.

Gerade bei der gigantischen 
L’Étape du Tour weiß man, wer 
da so mitfährt, im Großen und 
Ganzen: Laut Veranstalter be-
trägt der Frauenanteil kaum 5 
Prozent. Das Durchschnittsal-
ter der Teilnehmer liegt bei 45 
Jahren. Mamil-Racing halt.

■■ Der Autor (43) fährt Rennrad, 
hat sich auch 2016 bei Trond-
heim–Oslo angemeldet – und 
legt Wert auf die Feststellung, 
dass er weder Rechtsanwalt noch 
Zahnarzt ist

Die Wir-schaffen-
das-Stimmung ist  
auf Langstrecken 
häufig anzutreffen

Was wäre die Welt ohne Ger-
mersheim? Womöglich eine 
Welt, in der Liegeräder oder 
Stufentandems so gut wie un-
bekannt wären. Dass dem nicht 
so ist, dafür sorgt am kommen-
den Wochenende (23. und 24. 
April) wieder die Spezialrad-
messe „Spezi“, laut Veranstalter 
die weltweit größte ihrer Art. 
Wie immer geht es dann rund 
in Germersheim am Rhein, dies-
mal zum 21. Mal und gleich in 
drei Hallen und auf zwei Test-
parcours. Einer ist allein für E-
Bikes und Pedelecs reserviert. 
Lasten- und Transporträder, 
Anhänger, Reha-Mobile, Velo-
mobile, Sesselräder und vieles 
mehr stehen auf der „Spezi“ im 
Mittelpunkt, selbst die Einräder 
werden wieder rollen. Und fast 
alle Ausstellungsräder können 
Probe gefahren werden. Aber 
auch die Theorie kommt nicht 
zu kurz: mit Fachvorträgen zu 
Reisen, Technik und Ergonomie.

■■ www.spezialradmesse.de

Alles ziemlich 
speziell in 
Germersheim

EMTB, das Magazin für E-Moun-
tainbiker – so heißt das neueste 
Produkt aus dem Hause Delius 
Klasing, Europas führendem 
Verlag für Radsportmedien. Das 
erste Heft ist Anfang März er-
schienen, das zweite soll am 24. 
Mai folgen. Knapp 150 Seiten für 
ein Fahrrad, das vor ein paar Jah-
ren noch als seltsame Erschei-
nung galt. Nun entdeckten im-
mer mehr Menschen, dass sie 
motorgestützt auch „bergauf 
mit Speed fahren, Rampen und 
Hindernisse mit Schwung neh-
men“ könnten, so die Verlags-
verheißung. Fahrtechnik, Rou-
ten, Testberichte und breite In-
formationen über Ausstattung, 
Antrieb und Preise der Motor-
MTBs sollen im Mittelpunkt 
stehen. Auf dem Titel der ers-
ten Ausgabe heißt es: „Steil wird 
geil.“

Biken mit  
dem Strom
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In Indien werden Fahrräder noch ohne Klappen und Falten per Zug transportiert  Foto: Navesh Chitrakar/reuters

VON HELMUT DACHALE

Es gibt Menschen, denen ist die 
korrekte Wortwahl ziemlich 
egal. So der Frau, die im Ham-
burger Hauptbahnhof aus ei-
nem ICE steigt. Sagt sie doch 
als erstes: „Gut, dass ich dieses 
Klapprad habe. Mit einem rich-
tigen hätten sie mich nicht mit-
genommen.“ Ein schneller Blick 
auf das Ding, das sie noch auf 
dem Bahnsteig in ein respek-
tables Fortbewegungsmittel 
verwandelt: Neueres Modell, 
eindeutig. Ist bestimmt nicht 
als Klapprad verkauft worden. 
Faltrad! Auf diese Bezeichnung 
legen Hersteller und Händler 
sehr viel Wert.

Was aber stimmt: Auch im 
Fernverkehr nehmen etliche 
Züge zwar „richtige“ Räder mit 
– im ICE allerdings müssen diese 
immer noch draußen bleiben. 
Es sei denn, das Radl gehört zur 
Familie der Falträder, kann also 
mit wenigen Handgriffen kom-
primiert werden. Dann geht 
es als kostenloses Handgepäck 
durch, sogar „unverpackt“, heißt 
es auf der DB-Website (sofern 
solche Räder „unter bzw. über 
dem Sitz sicher verstaut wer-
den können“). Bei anderen Zü-
gen spart man im Faltfall im-
merhin das Fahrradticket.

Die problemlose Integration 
in den öffentlichen Verkehr 
ist mittlerweile das Alleinstel-
lungsmerkmal der Falträder, 
was von kommunalen Verkehrs-
betrieben und regionalen Ver-
kehrsverbünden nicht nur pro-

pagiert, sondern auch praktisch 
unterstützt wird. Meistens mit 
dem Hinweis, dass so ein Falter 
immer und überall mitgenom-
men werden könne, in Stadtbus-
sen, U- oder S-Bahnen. Anders 
als das unfaltbare Bike, das vie-
lerorts Sperrzeiten unterliegt. 
Die Hamburger Verkehrsver-
bund GmbH (HVV) preist das 
Faltrad insofern als „Immer-da-
bei-Rad“ an und ist eine Koope-
ration mit dem ADFC und dem 
Hersteller Tern eingegangen. Er-
gebnis: Autorisierte Fachhänd-
ler bieten ein Tern-Modell zu ei-
nem reduzierten Preis an. Eine 
Zusammenarbeit, die auch an-
derswo funktioniert.

In Münster hat man sich für 
ein Abo-Rad entschieden. „Für 
monatlich 9,99 Euro stellen wir 
unseren Kunden ein Faltrad zur 
Verfügung, das sie im gefalteten 
Zustand kostenlos in unseren öf-
fentlichen Verkehrsmitteln mit-
nehmen können“, erklärt Florian 
Adler, Pressechef der Stadtwerke 
Münster GmbH. Gut, Sperrzei-
ten kennt man im Münstera-
ner ÖPNV ohnehin nicht, fügt 
er hinzu, aber die Mitnahme 
eines Faltrades sei auch in sei-
ner Stadt praktikabler als die ei-
nes anderen. Und damit diene 
das Abo-Faltrad in besonderem 
Maße dem „multimodalen Ver-
kehr“, womit Adler die effektive 
Verknüpfung von ÖPNV und 
Fahrrad meint. Allerdings ist das 
Münsteraner Faltrad – ebenfalls 
von Tern – mindestens für zwölf 
Monate zu abonnieren und steht 
in dieser Form tatsächlich nur 

Klappt in Sekundenschnelle
KOMPAKT Fahrräder falten geht ganz einfach und erleichtert die Multimodalität ungemein. Das weiß nicht nur der Fahrradhändler, 
sondern möglicherweise auch das Zugbegleitpersonal. So spart man im Faltfall das Fahrradticket und kann sogar den ICE nutzen

Die Velokonzept Saade GmbH, 
verantwortlich für Inhalte und 
Organisation, hat sich viel vor-
genommen: An den zwei Tagen 
wird nicht nur der Messestand-
ort unter dem Funkturm be-
spielt, ganz Berlin ist einbezo-
gen. Eine Menge Räder können 
auf dem 10.000 Quadratmeter 
großen Außenbereich und auch 
auf speziellen Indoor-Parcours 
getestet werden. Aber eben auch 
außerhalb des Messegeländes.

Unter anderem in Zusam-
menarbeit mit Radsportverei-
nen werden Test- und Trainings-
fahrten angeboten, zum Beispiel 
geführte Rennradtouren zum 
Grunewald und zurück. Auch 

Berlin fährt vor
VELOBERLIN Heute und morgen findet sie wieder statt: die große Fahrradmesse zum Saisonauftakt, diesmal mit noch mehr Action

Rennrad- und MTB-Touren nur 
für Frauen stehen auf dem Pro-
gramm. Wolfram Hartmann, E-
Bike-Experte, lädt zu einem mo-
torgestützten Ausritt ein. Eben-
falls vorgesehen: ein Nightride 
durchs abendliche Berlin. Dafür 
stehen jeweils die ausgestellten 
Fahrräder zur Verfügung. Klar, 
die Zahl ist begrenzt, und so 
konnte man sich bereits seit An-
fang April dafür anmelden. Aber 
der Veranstalter geht davon aus, 
dass Kurzentschlossene noch di-
rekt auf der Messe mit Testbikes 
versorgt werden und mitfahren 
können.

Wie aber kommt man zur 
Fahrradmesse? Idealerweise mit 

dem eigenen Rad. Also rufen der 
ADFC Berlin und weitere Vereine 
dazu auf, sich vorher zu treffen 
und in einer Gruppe zum Mes-
segelände zu radeln. Zentraler 

Treffpunkt: Brandenburger Tor, 
12 Uhr an beiden Tagen. Anmel-
den muss man sich nicht. Wer 
als Mitradler zur Messe gelangt, 
kommt in den Genuss eines er-
mäßigten Eintritts.

Und was die Besucher dort 
erwartet, umreißt Ulrike Saade, 
Velokonzept-Geschäftsführe-
rin: „Alles was die Fahrradwelt 
zu bieten hat, von edlen Desi-
gnerstücken bis zum soliden 
Alltagsrad.“ Ein weites Feld, 
das auf ihrer Messe jedes Jahr 
größer werde. So ist natürlich 
auch ein wachsendes Angebot 
an Ausrüstung und Zubehör zu 
finden, ebenso ein breites Sor-
timent an Kinder- oder Lasten-

rädern. Letztere sind auch zu se-
hen am Stand des Berliner Fahr-
radladens Mehringhof, der seit 
Langem mit Chistiania Bikes ko-
operiert, dem Produzenten le-
gendärer Kistenräder. Gemacht 
für den Transport von Kartons 
und Kindern und in der Rikscha-
version auch seniorengerecht – 
das demonstriert der Mehring-
hof vor Ort.

Auch die taz ist wieder einer 
der Partner der Messe. Sie ist mit 
einem eigenen Stand vertreten 
und präsentiert unter ande-
rem ihr Produkt, eine einzigar-
tige Tageszeitung, die zudem für 
ihre traditionelle Fahrradaffini-
tät bekannt ist. HD

Kunden zur Verfügung: Ein Ver-
kehrsabo und ein Energiever-
trag mit den Stadtwerken sind 
Voraussetzung.

Dennoch lässt sich ahnen, wa-
rum Hersteller und Händler mit 
dem Image der alten Klappräder 
nichts mehr zu tun haben wol-
len. Die waren vor allem fürs 
Auto gedacht. Wenn wir schon 
nicht die rasante Motorisierung 
aufhalten können, meinte in 
den 60er Jahren die darbende 
Fahrradindustrie, dann liefern 
wir wenigstens ein Zubehör-
teil für den Kofferraum. Für die 
kleine Spazierfahrt zwischen-

durch. Die jedoch selten statt-
fand. Schon das Auseinander-
klappen des Klapprades soll 
schwierig gewesen sein.

Heutige Hersteller wie Tern 
oder Riese & Müller versprechen 
Falt- und Entfaltungszeiten, die 
sich in Sekunden messen lassen. 
Mit Gelenken, die den Rahmen 
klapper- und flatterfrei machen. 
Und die Komponenten? Nicht 
alle Minis, aber immer mehr ha-
ben das, was man an den Gro-
ßen so schätzt: hydraulische 
Bremsen, Nabendynamo, Pan-
nenschutzreifen, hochrangige 
Ketten- oder Nabenschaltungen. 

Das neue „Birdy rohloff“ etwa 
beschleunigt mit Hilfe der be-
rühmten 14-Gang-Nabenschal-
tung und ist zudem gefedert. 
Sogar die E-Bike-Version steht 
zur Verfügung: Tern hat sei-
nem „eLink“ einen 50 Watt star-
ken Mittelmotor spendiert. Die 
kleinen 20-Zoll-Laufräder sind 
zwar Trumpf, doch auch 24- bis 
28-Zoller gibt es. Aber können 
die Faltbaren in puncto Fahrei-
genschaften und Stabilität mit 
den konventionellen „Full Size“-
Rädern mithalten?

Durchaus, behauptet Wolf-
gang A. Leidigkeit. „Dank mo-
derner Technik können mit vie-
len Falträdern Tagesausflüge 
und sogar Fahrradreisen un-
ternommen werden.“ Der freie 
Journalist ist Faltradfan. Was an 
seinen eigenen Erfahrungen 
liege, meint er. Sein in Fachkrei-
sen gern zitierter Selbstversuch 
fand in den 90er-Jahren in den 
Dolomiten statt. Um zu testen, 
ob ein Faltrad mehr als nur all-
tagstauglich ist, bezwang er un-
ter anderem den Passo Pordoi 
mit Passhöhe von 2.239 Metern 
– auf einem Brompton-Winzling 
mit fünf Gängen.

Von 16-Zoll-Reifen, wie sie die 
englische Marke Brompton ver-
baut, rät Leidigkeit keinesfalls 
ab. Wer aber größere Laufruhe 
haben möchte, sollte lieber zur 
20er-Größe greifen. Und unbe-
dingt die Modelle bevorzugen, 
die jeder halbwegs Geübte in 
höchstens 20 Sekunden fahr-
bereit vor sich stehen hat oder 
gefaltet davontragen kann.

Der diesjährige Europäische Tag 
der Herzschwäche (HFA-Day) 
findet gleich an einem ganzen 
Wochenende statt (6. bis 8. Mai). 
Die bundesweiten Aktionen ste-
hen unter dem Motto „Herz in 
Bewegung“. Exfußballprofi Ge-
rald Asamoah tritt als Schirm-
herr auf und der ADFC als Mit-
initiator von Radtouren in meh-
reren Städten („Tour mit Herz 
– Wir treten in die Pedale!“). Mit-
fahren können auch wenig Ge-
übte, gerast wird nicht. Es geht 
um einen gesunden Lebensstil 
mehr Bewegung und somit re-
gelmäßiges Radfahren.

■■ www.knhi.de/network/tag-
der-herzschwache/

In die Pedale  
für das Herz
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Wichtig vor dem Rechtsabbiegen: Schulterblick  Foto: Chromorange

VON LARS KLAASSEN

Jeden Tag stirbt ein Radfahrer 
in Deutschland und jede Stunde 
werden neun Radfahrer ver-
letzt. In absoluten Zahlen sieht 
das so aus: Im Jahr 2014 wur-
den 396 Radler im Verkehr ge-
tötet, 77.900 verletzt. Die Zahl 
der tödlichen Fahrradunfälle 
nimmt zwar im langfristigen 
Trend leicht ab. „Es wäre aber 
falsch, das als großen Erfolg für 
die Verkehrssicherheit zu fei-
ern, denn dieser Effekt ist zu ei-
nem guten Teil dem medizini-
schen Fortschritt zu verdanken“, 
wendet Stephanie Krone ein. 
Die Sprecherin des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) erläutert: „Ein schwerer 
Radunfall, der vor 10 oder 20 
Jahren womöglich tödlich ver-
laufen wäre, läuft in der Statis-
tik heute unter Umständen un-
ter den Schwerstverletzten.“ Die 
Zahl der verletzten Radfahrer 
schwankt zwar von Jahr zu Jahr 
nach Witterungslage, geht aber 
langfristig nicht zurück.

In zwei Dritteln der Fälle ist 
der Unfallgegner ein Pkw. Bei 
diesen Kollisionen ist zu 75 Pro-
zent der Autofahrer Hauptver-
ursacher. Die häufigste Ursa-
che von Fahrradunfällen mit 
Kraftfahrzeugen sind Fehler 
beim Abbiegen. Danach fol-
gen: Missachtung der Vorfahrt 
von Radfahrern, Einfahren in 
den fließenden Verkehr, zu en-
ges Überholen durch Auto- und 
Lkw-Fahrer sowie fahrlässiges 
Öffnen der Autotür. Die häu-
figsten Fehler von Radlern, die 
einen Unfall verursachen: Sie 
fahren gegen die Fahrtrichtung 
oder auf dem Gehweg. Auch 
mangelnde Infrastruktur ge-
fährdet Fahrradfahrer. Hinder-
nisse auf dem Radweg – zum 
Beispiel Aufbrüche, Schlaglö-
cher, Falschparker, Baustellen 
oder Poller – zwingen zu einem 
Wechsel auf die Straße, wo es 
schnell zur Kollision mit Autos 
kommen kann.

„Noch immer sterben im Stra-
ßenverkehr viel zu viele Radfah-
rer oder werden schwer verletzt. 

Die wesentlichen Gründe hier-
für sind schlechte Radwege, auf 
Autos ausgerichtete Verkehrsre-
geln und zu hohes Tempo von 
Pkw. Hier muss die Politik an-
setzen“, sagt Matthias Gastel, 
Mitglied der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen im Bundes-
tag und im Ausschuss für Ver-
kehr. Seine Empfehlung lautet: 
Breite, gut geführte Radweg-
verbindungen, fahrradfreund-
liche Verkehrsregeln und mehr 
Tempo 30 in Städten würden 
die Sicherheit von Radfahren-
den erhöhen. „Die Bundesre-
gierung darf sich nicht länger 
aus der Verantwortung stehlen, 
denn sie ist für die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs 
zuständig. Erst wenn sich auch 
Kinder und ältere Menschen auf 
ihren Fahrrädern sicher fühlen, 
ist wirklich etwas erreicht.“

In einem mehr als zweijähri-
gen Forschungsprojekt hat die 
Unfallforschung der Versiche-
rer (UDV) detailliert untersucht, 
wie Radfahrer/Pkw-Unfälle ab-
laufen, wo die Unterschiede zwi-
schen Unfällen mit Radfahrern 
und denen mit Fußgängern lie-
gen und ob die passiven Maß-

nahmen am Pkw, die für den 
Fußgängerschutz entwickelt 
wurden (aufstellende Haube 
oder ein Windschutzscheiben-
Airbag), auch dem Radfahrer 
ausreichenden Schutz bieten. 
Die Forschungsergebnisse zei-
gen, dass Radfahrer „kaum von 
den konstruktiven Verbesserun-
gen am Pkw zum Schutz von 
Fußgängern profitieren“. Im Be-

Mit Achtsamkeit und Airbag
RISIKO Die Unfallstatistik gibt nach wie vor keinen Anlass zur Entwarnung. Dabei gibt  
es sehr viele Möglichkeiten, schwache Verkehrsteilnehmer besser zu schützen

der UDV machten deutlich, dass 
eine automatische Notbremse 
den größten Sicherheitsgewinn 
bringen würde, vorausgesetzt 
der Fahrradfahrer wird zuver-
lässig unter allen Umgebungs-
bedingungen erkannt und die 
Geschwindigkeit wird signifi-
kant (um rund 20 km/h) redu-
ziert.

Neben solch einer Fußgän-
ger- und Radfahrererkennung 
mit automatischer Notbrem-
sung fordert der ADFC einen 
Abbiegeassistenten für Lkw, 
den Außenairbag (Windschutz-
scheiben-Airbag) sowie die Tür-
öffnerwarnung für Fahrer und 
Beifahrer. Diese Systeme sind 
bereits erhältlich oder stehen 
wie der Lkw-Abbiegeassistent 
kurz vor der Markteinführung. 
Auch bei der Infrastruktur sieht 
der ADFC Handlungsbedarf. 
Der Verein plädiert für brei-
tere Radwege, auf denen Über-
holvorgänge möglich sind. Und 
die „Dooring Zone“, ein Abstand 
von mindestens 80 cm zwischen 
Radspur und Parkstreifen, böte 
größere Sicherheit. Außerdem 
im Forderungskatalog: mehr 
Fahrradstraßen, durchgängige 
Radwegenetze, eine bessere In-
standhaltung der Radwege und 
-spuren sowie sichere Kreu-
zungen mit Sichtbeziehung 
zwischen Auto und Rad. „Wenn 
keine ausreichend sichere Rad-
infrastruktur zu ermöglichen 
ist“, so Krone, „sollte Tempo 30 
Standard sein.“

Die Einführung eines Helm-
gesetzes für Fahrradfahrer sieht 
Krone kritisch: „Das hätte einen 
Rückgang der Radnutzung zur 
Folge, was durch die Positivef-
fekte nicht aufgefangen würde.“ 
Unzweifelhaft sei, dass Helme 
das Risiko schwerer Kopfver-
letzungen verringern könnten, 
aber sie verhinderten keine Un-
fälle und böten keinen umfas-
senden Schutz. Neben Technik 
und Infrastruktur prägt auch 
das Verhalten der Verkehrsteil-
nehmer die Sicherheit. Kampa-
gnen zu Schulterblick, Über hol-
abstand sowie zur Regelakzep-
tanz aller können auch wirken.

Mein Großvater ist täglich mit 
dem Rad zur Arbeit gefahren. 
Ein Transportproblem hatte er 
nicht. Er hatte eine Aktentasche 
aus abgeschabtem Leder. Die 
große Klappe stülpte er übers 
Oberrohr, ließ die Scharniere 
einrasten, und das Ding hing 
störungsfrei inmitten des Rah-
mens. Einer der wenigen Her-
steller, die heute noch auf die 
Idee kommen, eine Tasche an 
dieser Stelle zu befestigen, ist 
die Berliner Manufaktur Bag-
jack.

Ihre „Frame-Bag“ wird am 
Ober- wie auch am Sattelrohr 
angeklettet. Allzu groß ist sie 
nicht, für die leichte Regenja-
cke und ein paar Kleinigkeiten 
reicht’s. Aber sie ist aus Cordura, 
einer sehr widerstandsfähigen 
Nylon-Spielart, unverzichtbar 
für viele Radtaschenherstel-
ler. Bagjack schneidert daraus 
vor allem Umhängetaschen, in 
Handarbeit. Zumindest im ur-
banen Radverkehr scheint das 
die Biker-Rucksäcke und Hinter-
radtaschen verdrängt zu haben, 
die Rahmentaschen sowieso.

Die mächtigste Bagjack-Ta-
sche kostet 319 Euro und fasst 

50 Liter. Das reicht noch nicht 
für den Sack Kartoffeln, geht 
aber in die Richtung. Jedenfalls 
sind das 15 Liter mehr als bei ei-
nem Einzelexemplar der „Back-
Roller Pro“, laut Hersteller Ort-
lieb „die größten wasserdichten 
Fahrradtaschen der Welt“. Die al-
lerdings sind für den hinteren 
Gepäckträger gedacht. Bagjack 
macht’s auch ein paar Num-
mern kleiner: 30, 20 oder 13,5 
Liter, alles da. Typisch fürs Sor-
timent wie auch für das Gros der 
heutigen Umhängetaschen: Sie 
liegen per Gurt dicht am Körper, 
zumeist schräg in der Rücken-
gegend. Das Material ist robust, 
das Innere unterteilt und das 
Design auffällig. Abgeschabtes 
Leder war vorgestern.

Ortlieb ist mit seinen Ge-
päckträgertaschen groß gewor-
den. Da aber kein Radfahrer mit 
seinem Rad verwachsen ist, fin-
det sich an diesen Exemplaren 
auch der Schultergurt für den 
Fußweg zwischendurch. Doch 
das macht sie nicht unbedingt 
zu einer Umhängetasche, wie sie 
Fahrradkuriere, radelnde Ban-
ker oder auch Hipster mögen. 
Verständlich, meint Peter Kühn, 

Ortliebs PR-Manager: „Die klas-
sische Hinterradtasche ist prä-
destiniert für die Radreise, die 
längere Tour.“ In den Städten 
nehme aber das Pendeln per Rad 
zu, also seien Taschen gefragt, in 
denen sich auch Laptop oder Ak-
tenordner sicher verstauen las-
sen. Und aufgemerkt: „Wer mit 
dem Rad zur Uni oder ins Büro 
fährt, will nicht nur Funktion, 
sondern auch Style.“

Auf solchen Erkenntnissen 
basiert offensichtlich Ortliebs 
„Urban Line“, zu der auch echte 
Umhängetaschen gehören. Her-
gestellt aus einem mit Polyure-
than (PU) beschichteten Misch-
gewebe aus Baumwolle und 
Cordura, einem wasserdichten 
Sofastoff quasi. Unser „Beitrag 
zur Asphalt-Ästhetik“, so der 
Hersteller. Die kleinere Größe 
(11 Liter) ist für etwa 150 Euro zu 
haben. Dieselben Modelle stellt 
Ortlieb auch noch aus PU-be-
schichtetem Nylongewebe her. 
Haben die ein bisschen weniger 
Ästhetik? Etwas preisgünstiger 
sind sie schon.

Wie bei allen angesagten Pro-
dukten sind auch bei den Um-
hängetaschen nicht nur die 

Platzhirsche aktiv. Junge Unter-
nehmen versuchen, sich eine 
Nische zu erobern, so winzig 
diese auch erst mal sein mag. 
Bei Auguste 86 scheint das recht 
schnell zu klappen. Neben maß-
geschneiderter Radbekleidung 
präsentiert der kleine Betrieb 
in Rostock eine Umhängeta-
schenkollektion – und ist bereits 
im Jahr 2013 für seine Ideen als 
„Kultur- und Kreativpilot“ aus-
gezeichnet worden.

Philipp Heyna, einer der bei-
den Gründer und Geschäfts-
führer, sitzt selbst an der Näh-
maschine. Design? Klar, sagt 
er, aber schwer zu beschreiben. 
„Da arbeiten wir mit viel Intu-
ition und viel Gefühl“. Mindes-
tens genauso wichtig seien je-
doch handwerkliche Qualität 
sowie Materialien, die auch die 
Großen haben und obendrein 
möglichst etwas Besonderes 
sind. So sei ihr 3-Punkt-Gurt-
system „selbstentwickelt und 
wirklich neuartig“, wie Heyna 
schwärmt. Und neben Cordura 
kommen etwa auch Markisen-
stoffe und vor allem eingewebte 
Reflektorfäden zum Einsatz. 
Auffallende Sicherheit. HD

Das Auge fährt mit
UMHÄNGETASCHEN Im täglichen Radverkehr ist eine Menge an schrägem Chic unterwegs. Messenger-Style 
– hauptsächlich Design oder auch funktional und robust? Für das Laptop sollte auf jeden Fall Platz sein

reich der passiven Maßnahmen 
könnte theoretisch ein speziel-
ler Airbag, der den gesamten 
Scheibenrahmen abdeckt, auch 
für Radfahrer einen deutlichen 
Sicherheitsgewinn bringen. Ent-
sprechende Schutzsysteme für 
Radfahrer werden jedoch aktu-
ell von keinem Fahrzeugherstel-
ler angeboten. Die Simulationen 


