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FAHR RAD!

ANZEIGE

Glückliche Radtouristen erfreuen das Gastgewerbe, den Einzelhandel und Dienstleister Foto: Spaarnestad/Laif

Kandidaten errungen: der Klas-
siker „Liebliches Taubertal“, der
Main-Radweg und der Radweg
umdenösterreichischenTeil des
Neusiedler Sees. 17 Routen dür-
fen sich mit vier Sternen zieren,
9 Routen immerhin noch mit
drei Sternen.

„Es gibt Radfernwege, bei de-
nen die Betreiber erst mal nach-
gebessert haben, umeinen Stern
mehr zu bekommen. Und erst
dann sind sie damit in die Öf-
fentlichkeit gegangen“, verrät
Gabi Bangel. Dennoch dürfte das
freiwillige Klassifizierungsver-
fahren hauptsächlich von den
Touristikern gewagt werden, die
von der Güte ihres Radwegs
überzeugt sindund sichdas vom
ADFC aus PR-Gründen lediglich
testieren lassen wollen. Wer da-
bei sein will, hat nachzuweisen,
dass der gesamte Radfernweg ei-
nen einheitlichen Namen trägt
und wenigstens über 100 Kilo-

meter verläuft. Und die Verant-
wortlichen müssen gewillt sein
zu investieren.

Pro angefangene 50 Kilome-
ter verlangt der ADFC 690 Euro.
Die Deutsche Fußballroute, ein
sogenannter Erlebnisradweg in
Nordrhein-Westfalen, ist mit sei-
nen 800 Kilometern der längste
der 29 vomADFC bisher klassifi-
ziertenWege.

Begutachtung und Verlei-
hung von vier Sternen haben
sich die Betreiber somit rund
11.000 Euro kosten lassen. Dazu
kommen Gebühren für die Nut-
zung des Qualitätssiegels: 2.400
Euro für drei Jahre. Danach ist
erst mal Schluss mit der Be-
sternung. Es sei denn, man geht
in ein Anschlussverfahren, bei
demalleswiedermit demersten
Kilometer beginnt und alleswie-
der vors Röntgengerät kommt.

Wie demnächst beim Ruhrtal-
Radweg. Der ist 2010 mit vier

Auf zu den Sternen
TOURISMUS Sindmanche der Radfernwege objektiv schöner als der Durchschnitt? Einige zumindest haben sich
durchchecken und ihre Qualitäten bescheinigen lassen. Und das ließman sich durchaus auch etwas kosten

Fünf ADFC-Sterne
haben bisher 3 Kandi-
daten errungen,
17 Routen dürfen sich
mit vier Sternen
zieren, 9 immerhin
nochmit drei

VON HELMUT DACHALE

Wie viele sich aktuell durch
Deutschland schlängeln, weiß
keiner so genau. Selbst beimAll-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Club (ADFC) scheint man den
Überblick verloren zuhaben. „Es
werden bestimmt mehr als 200
sein“, schätzt Gabi Bangel. Aber
die Radtourismus-Expertin des
Bundesverbandes kann auch
mit zwei konkreten Zahlen
aufwarten: 23 Qualitätsrouten
hierzulande, 6 in Österreich.
„Unter all den Radfernwegen
sind das die, die auch wir beson-
ders herausheben“, so Gabi Ban-
gel. Weil sie durch wundervolle
Landschaften führen,weitab des
Autoverkehrs? „Weil bei diesen
Radwegen solche und andere
Kriterien völlig transparent
sind.“

Die Dokumentation
ist kilometergenau

Vor etwa fünf Jahren hat der
ADFCbegonnen,Radwegezuzer-
tifizieren. Heute spricht er lieber
von Klassifizierung. Wie auch
immer: Das Prozedere wird von
Routen-Inspekteuren des Rad-
Clubs durchgeführt. Sie begut-
achtendiegesamteRoute, indem
sie die Strecke in 50-Kilometer-
Etappen abradeln. Und sie be-
werten: ob Autos den Radtouris-
ten in die Quere kommen, ob ge-
nügend Bahnhöfe schnell er-
reichbar sind, ob die Wege wirk-
lich so beschaffen sind, dass sie
auch mit üblicher Bereifung zu
bewältigen sind. Punkte werden
in achtKategorienvergeben, von
denen einige stärker ins Gewicht
fallen als andere. So geht die Ver-
kehrsbelastung mit 20 Prozent
insGesamtergebnis ein, die Rou-
tenführung nur mit 5 Prozent.
DerBetreiberdesRadwegs erhält
eine kilometergenaue Doku-
mentation, aus der ersichtlich
ist, ob er sein Angebot ab sofort
mit Sternen schmücken darf.
Fünf ADFC-Sterne, das Nonplus-
ultra, haben bisher lediglich 3

Sternenbedachtworden,unddie
soll er behalten –unbedingt, sagt
Sascha Thiemann, als Produkt-
manager der Ruhr Tourismus
GmbH zuständig für die Ver-
marktung der 230 Kilometer
langen Strecke vom Sauerland
bisnachDuisburg: „Eine inunse-
rem Auftrag durchgeführte Eva-
luation hat beeindruckende Zah-
len ergeben. Innerhalb eines Jah-
res waren 1,1 Millionen Rad-
touristen auf dem Weg unter-
wegs, 150.000 haben in Unter-
künften entlang der Strecke
übernachtet.“

Thiemann führt das nicht zu-
letzt auf den offensiven Umgang
mit der Auszeichnung zurück.
Ein Wettbewerbsvorteil, den das
Gros der Radfernwege nun mal
nicht hat. Und so sprechen die
Ruhrtal-Vermarkter in einer spe-
ziellen Evaluations-Broschüre
auch von „wirtschaftlichen Ef-
fekten“, die dem Gastgewerbe,
dem Einzelhandel und Dienst-
leistern zugutekämen.

Transparente Kriterien,
Radtourismus zu fördern

Und was ist mit den Radtouris-
ten, was haben sie von den Ster-
nen? „Sie können genau feststel-
len, warum die Sterne vergeben
worden sind. Sie erhalten abgesi-
cherte Detailbewertungen, zum
Beispiel über die Anbindung an
den öffentlichenVerkehr, die Be-
fahrbarkeit der Strecke oder die
Ausschilderung“, so Sascha Thie-
mann.

Der ADFC versteht seine Klas-
sifizierungskampagne auch als
Animation für Länder und Kom-
munen, die regionalen Bedin-
gungen fürdenRadtourismuszu
verbessern. AlsMöglichkeit, her-
vorragende Radwege von an-
deren zu unterscheiden. Also,
meint Gabi Bangel, profitierten
davonvor allemdieHeerscharen
von Menschen, die einen Rad-
urlaub planten: „Wir liefern
ihnen unabhängige Entschei-
dungshilfen, auf die sie sich ver-
lassen können.“

Berlin dreht

wieder am Rad
Mehr als 100.000 Besucher
dürfte das Umweltfestival am
Brandenburger Tor anlocken. Es
ist das 17. und längst als Mega-
Event etabliert. Der Veranstalter,
die Grüne Liga, spricht immer
wieder gern und zu Recht von
„Europas größter ökologischer
Erlebnismeile“. Auch wenn das
Motto diesmal etwas sperrig
klingt („Rio+20 – Zukunft le-
ben!“): Zwischen 11 und 19 Uhr
tummeln sich dort rund 250
Aussteller, Musik- und Theater-
gruppen, Spiel- und Mitmach-
angebote und vieles rund um
Natur-, Klima- und Ressourcen-
schutz, nachhaltigen Konsum
und sanften Tourismus. Das Fes-
tival ist mit einer Fahrradstern-
fahrt verknüpft. Der ADFC als
Organisator hat sich diesmal
den Claim „Berlin auf der Rad-
spur!“ausgedacht:Es solltenicht
vergessen werden, dass es sich
bei der Sternfahrt um eine
Demonstration handele.
www.umweltfestival.de

Deutschland

mal anders
In zweiWochen, am16. Juni 2012,
startet die vierte Grenzsteintro-
phy (GST). Mittlerweile als au-
ßergewöhnliche Mountainbike-
Tour zumindest in Insider-Krei-
sen bekannt, führt sie entlang
der ehemaligen innerdeutschen
Grenze. Die Streckenführung ist
diesmal zwar verändert worden,
zu bewältigen sind aber wieder
knapp 1.300 Kilometer. Gestar-
tet wird wie in den Jahren zuvor
auf der Halbinsel Priwall an der
Ostsee. Und wie gehabt versteht
sich die GST als echte Self Sup-
port Ride, also als Selbstversor-
gerfahrt: Startgebühr, Preisgeld,
Service, Zeitnahme, Organisati-
on – gibt es nicht. Alles was die
Teilnehmer benötigen, haben
sie auf dem Rad mitzuführen
oder sich unterwegs zu besor-
gen.
www.grenzsteintrophy.de
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So offen wird nun kein Doping mehr offeriert Foto: Bert Hardy/Getty Images

„Heute stellst
dumir aber
keine Doping-
frage, oder?“
ROBERTO DAMIANI, SPORTDI-

REKTOR DES ITALIENISCHEN

LAMPRE-TEAMS, BEGANN MIT

DIESEN WORTEN AUF DEM

GIRO D’ITALIA DAS GESPRÄCH

MIT EINEM JOURNALISTEN

ANZEIGE

Staatsanwaltschaft. Ein wenig
unübersichtlich? Eher wohl cha-
otische Verhältnisse.

Die Radsportmanager der
ProTeams – also der potenziellen
Tour-de-France-Teilnehmer –
hatten insgeheim gehofft, das
leidige Dopingthema endlich
vondenSchulternzuhaben.Nun
müssedochmal Schluss seinmit
der Negativberichterstattung,
war besonders in Spanien zu hö-
ren. Doch die Sperre des spani-
schen Radprofis Alberto Conta-
dor durch den Cas im Februar

dieses Jahres – ihm wurde das
Kälbermastmittel Clenbuterol
im Körper nachgewiesen – rück-
te das Thema sofort wieder ins
Rampenlicht. Contador verlor
dadurch seinen Tour-Titel 2010.
Und als im Frühjahr Theo de
Rooij, der frühere Sportdirektor
vom niederländischen Team Ra-
bobank, zugeben musste, vom
Dopingmissbrauch einiger sei-
ner Fahrer gewusst zu haben, da
steckten die Räder abermals fest
im Dreck. De Rooijs Einlassun-
gen, dass die Art und Wahl der

verbotenen Stoffe unter die Ei-
genverantwortungdereinzelnen
Rennfahrer gefallen sei und der
Teamarzt lediglich dafür gesorgt
hätte, eine Gefährdung der Ge-
sundheit der Profisportler zu
vermeiden, ist an Dreistigkeit
kaumzuüberbieten.Hätten Fah-
rer teaminterne Grenzen über-
schritten, so de Rooij, seien diszi-
plinarische Strafen wie Startver-
bote verhängt worden. Honi soit
qui mal y pense.

ZuBeginndesdiesjährigenGi-
ro d’Italia begann der Sportdi-

Aber die wollen
doch nur fahren!
SPORT Gedopt oder naturbelassen – soll man über diesen feinen
Unterschied wirklich noch reden? Doch, sagt unser Experte,
und zwar rechzeitig vor dem Start der Tour de France

VON JÜRGEN FRANCKE

Es musste wohl so kommen: Die
US-Staatsanwaltschaft hat die
Ermittlungen gegen den sieben-
maligen Tour-de-France-Gewin-
ner LanceArmstrong eingestellt.
Allerdings: Die Dopingvorwürfe
gegen den jetzigen Triathleten
sind keineswegs entkräftet.
Armstrongs ehemaliger Team-
gefährte Floyd Landis, selbst der
Einnahme verbotener Substan-
zen überführt, hat seinen frühe-
ren Arbeitskollegen mehrfach
beschuldigt. Und so will denn
die US-amerikanische Antido-
pingbehörde Usada ihre interne
Strafverfolgung fortsetzen.

Sollte es ein Ergebnis geben,
hieße das womöglich wenig.
Denn: Die lebenslange Olympia-
sperre überführter Dopingbe-
trüger ist unzulässig. Das hat der
Internationale Sportgerichtshof
Cas entschieden. Das Nationale
Olympische Komitee Großbri-
tanniens BOA hatte zwar im Sin-
ne der Gerechtigkeit solch eine
Sanktion verabschiedet. Aber
diese sei nicht in Übereinstim-
mung mit den Regeln der Welt-
Anti-Doping-Agentur Wada, so
der Cas.

Das dürfte zum Beispiel den
britischen Radprofi David Millar
von der Profimannschaft Gar-
min-Barracuda freuen. Er wurde
2004 des Epo-Missbrauchs über-
führt. Da das britische BOAwelt-
weit das einzige Olympiakomi-
tee ist, das lebenslange Sperren
für Dopingsünder eingeführt
hat – übrigens bereits 1992 –,
dürfte der Schotte Millar bei sei-
nen „Heimspielen“ in London ei-
gentlich nicht mitmachen. Aber
wenn ausgerechnet die Wada ei-
nen Start zulässt …

Die unendliche Dopingge-
schichte überschattet natürlich
auch die kommende Tour de
France, die am 30. Juni im belgi-
schen Lüttich gestartet wird.
Dass Doping auch bei der Frank-
reich-Rundfahrt verboten ist,
steht außer Frage. Nur, von wem
undwie Sünder bestraft werden,
das ist nachwie vor uneindeutig.
In Konkurrenz für mögliche
Sanktionen stehen: Der Veran-
stalter der Tour, die Société du
Tour de France. Die Nationale
Französische Anti-Doping-Agen-
tur. Die Welt-Anti-Doping-Agen-
tur. Die Französische Staatsan-
waltschaft. Die Belgische Staats-
anwaltschaft. Die Schweizer

rektor des italienischen Lampre-
Teams, Roberto Damiani, ein Ge-
spräch mit einem Journalisten
mitdenWorten: „Heute stellstdu
mir aber keine Dopingfrage,
oder?“

Etwa zur gleichen Zeit bereite-
te im beschaulichen Mantua in
Norditalien der Staatsanwalt An-
tonio Condorelli die Anhörun-
gen in einem Dopingverfahren
vor. Auf der Liste der Angeklag-
ten ist auch der Name des
Lampre-Stars Damiano Cunego
zu finden. Ein Verdacht gegen
den Kletterer und Zeitfahrer be-
stehtseitEnde2011.DieVerhand-
lung soll im Sommer 2012 begin-
nen.

Bei der Basken- und Katala-
nienrundfahrt zu Beginn dieses
Jahres wurde Cunego jeweils

Vierter und Sechster. Seine Tour-
de-France-Teilnahme ist so gut
wie sicher. Und beim russischen
Team Katjuscha gab es den
jüngsten (bekannten)Dopingfall
im Radport. Im April wurde der
Sprinter Denis Galimsjanow po-
sitiv auf Epo getestet. „Galimsja-
now ist aus der Mannschaft ge-
strichen. Er hat mit Katjuscha
nichtsmehrzu tun.Aber ichwer-
dedasGesprächmit ihmsuchen,
um zu erfahren, wer die Hinter-
männer waren“, erklärte Team-
Manager Hans-Michael Holczer.
Na, immerhin.

Der Radsport kommt nicht
zur Ruhe. Wen interessiert also
die diesjährige Tour de France
überhaupt noch? Radportver-
rückte. Niemanden sonst. ARD
und ZDF werden nicht live be-
richten, wenn die Pedaleure in
diesem Jahr neun Bergetappen
mit drei Bergankünften, zwei
Einzelzeitfahren und neun
Flachetappen zu bewältigen ha-
ben. Aber es gibt genügend
Sportkonkurrenz. Wie wär’s An-
fang Juli mit den Seniorenwelt-
meisterschaften im Orientie-
rungslauf in Bad Harzburg? Die
Damen und Herren gelten als
sauber.

Dem Auto

auch elektrisch

weit voraus
4,05 Millionen Fahrräder sind
im vergangenen Jahr in
Deutschland verkauft worden,
unwesentlich mehr als 2010,
teilt der Zweirad-Industrie-Ver-
bandmit.DochderZIV freut sich
über „gute Umsätze“, da der
durchschnittliche Verkaufspreis
nochmals gestiegen ist: auf jetzt
495 Euro pro Rad. Was nicht zu-
letzt den verhältnismäßig teu-
renE-Bikes zuverdanken ist. Von
diesen hilfsmotorisierten Fahr-
rädern,die seit Jahrenmassivbe-
worben werden, sind mehr als
im Vorjahr losgeschlagen wor-
den – aber die 310.000 verkauf-
ten Stück und ihr Anteil von
knapp 8 Prozent am Gesamtab-
satz erscheinen noch ziemlich
mickrig. Der Verbund Service
und Fahrrad sieht das so: Die
Zahlen zeigten deutlich, dass die
Fahrradindustrie im Bereich der
Elektromobilität bei 2011 ledig-
lich 2.234 neu zugelassenen E-
Autos weit voraus sei.

Von Preis bis

Aktionspreis
Die Aktion „Mit dem Rad zur Ar-
beit 2012“ (1. Juni bis 31. August)
lockt auch in diesem Jahrwieder
mit Preisen: Unter den erfolgrei-
chen Teilnehmenden werden
Team- und Einzelpreise verlost,
etwa eine wasserdichte Ein-
kaufstasche, die genauso gut für
die Tagestour geeignet ist. Nach
eigenen Angaben hat der Her-
steller Ortlieb mehrere hundert
Stück zur Verfügung gestellt.
Wer seinemGlück nicht vertrau-
enwill, kann die Radtasche in Li-
monengrün plus Schwarz auch
erwerben – im einschlägigen
Handel zum reduzierten Ak-
tionspreis von 67,95 Euro. Sie ist
für den hinteren Gepäckträger
gedacht, ihre Haken können an
unterschiedliche Träger ange-
passt werden und sind ebenso
abnehmbar wie der Schulter-
gurt. Klein, aber sichtbar ist das
Aktionslogo „Mit dem Rad zur
Arbeit 2012“ aufgedruckt.
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fahren, ohne den Schutzengel zu
überholen, darum geht’s. Und so
gehört zum Gepäck unbedingt
eine kleine Pumpe. Es darf auch
eine der Mini-Standpumpen
sein, die erleichtern die Arbeit
ungemein. Nützlich auch der
Adapter im Portemonnaie: Der
macht aus dem Radventil mal
schnell ein Autoventil und er-
laubt es so, sich des kostenlosen
Kompressors an der nächsten
Tankstelle (vorsichtig!) zu bedie-

nen. Einbis zweiErsatzschläuche
in der Tasche ersparen das Fli-
cken am Straßenrand: Mantel
auf Splitter und dergleichen
überprüfen, Ersatzschlauch rein.
Abends im Hotel oder vor dem
Zelt, Gläschen Rotwein in greif-
barer Nähe, kann das Schlauch-
flicken dann ja nachgeholt wer-
den. Und deshalb gehört auch
stets ein Paket Flickzeug ins Ge-
päck. Aber aufgepasst: Der Glib-
ber in der Tube heißt nicht Kle-
ber, sondern ist Vulkanisierflüs-
sigkeit, und die sollte – auch
wenn die Tube noch ungeöffnet
ist – alle zwei Jahre ausgetauscht
werden.

Was dem Wanderer sein
Schweizer Armeemesser ist, ist
dem Radler sein Multi-Tool. Da-
vongibtesetwasovieleverschie-
deneModelle undHersteller wie
Radler in Freiburg. Die richtige
Wahl hängt vom eigenen Rad ab.
DasWerkzeug sollte alle relevan-
ten Schraubengrößen der ver-
bauten Komponenten bedienen
können. Vorsichtig: So nützlich
die Bedienungsanleitungen des
Fahrrades und der Bauteile für
die Vorgehensweise beiMontage
und Reparatur sind, so wenig
kann man sich sicher sein, dass
die Schriftstückewirklich die ex-

akten Schlüsselmaße angeben.
ImRadladeneinfachdasTool am
eigenen Rad durchtesten. Was je-
doch darf’s kosten? Mit 30 bis 70
Eurodürftemanaufder sicheren
Seitesein–schließlichhandeltes
sich ja bei dem kleinen Ding um
einen kompletten Werkzeugkas-
ten im Hosentaschenformat.
Gut, da wäre noch das Problem
mit den zwei linkenHänden.Das
Tool: Hat so viele Funktionen,
und etliche kriegt man mögli-
cherweise nie in den Griff. Aber
vielleichthatderdesWegeskom-
mende Helfer damit überhaupt
kein Problem. Der hat wahr-
scheinlichdasnotwendigeWerk-
zeug weder in der Trikottasche
noch in der Radtasche – aber
eventuell Ahnung und hand-
werkliches Geschick.

Ganz clevere Radler haben die
BedienungsanleitungenderBau-
teile und des Fahrradmodells als
Datei auf ihr Smartphone aufge-
spielt: wiegt nichts und bringt
viel. Die heutige Hightech bietet
halt mehr Möglichkeiten denn
je, den Pannenteufel zu ärgern.
Aber dass es ihnnochgibt und er
insofern gleich hinter der nächs-
ten Biegung lauern könnte, da-
mitmussnachwievorgerechnet
werden.

Bei Pannen hilft kein Beten
DO IT YOURSELF Muss das moderne Fahrrad seltener oder häufiger repariert werden? Ohne
Multi-Tool und vorherigenWerkstattbesuch sollten Radwanderer jedenfalls nicht starten

Clevere haben die Be-
dienungsanleitungen
auf ihr Smartphone
aufgespielt

sind zu überprüfen, das kom-
plette Rad ist in seiner Funktion
zu checken. Und es sollte auch
nochZeit sein,mitdemrenovier-
ten Rad vor der eigentlichen Rei-
se noch rund 50 Kilometer zu
fahren. Monteure sind auch nur
Menschen.

Sollte man unterwegs dann
wider Erwarten doch dem Pan-
nenteufel begegnen, könnte ein
wenig Vorbereitung ausgespro-
chen hilfreich sein. Ihm davon-

Das Multi-Tool ist ein kompletter Werkzeugkasten im Hosentaschenformat Foto: Herzau/laif

sind ebenso wichtig – das ist die
Basis des neuen Buches von Juli-
ane Neuß („Richtig sitzen – lo-
cker Rad fahren“).Wobei nach ih-
rerMeinung schon bei der simp-
len Einstellung des Sattels oft
vergessen werde, dass beim Tre-
ten lediglich der vordere Fußbal-
len auf dem Pedal zu ruhen hat –

ergo ein Großteil der Fußlänge
zurBeinlängegehörenkann. Tat-
sächlich sind auf Deutschlands
Straßennachwievor eineMenge
„Mittelfußtreter“ und „Fersen-
treter“ zu entdecken – Risiko-
gruppen, die auf zu tiefem Sattel
hocken und langfristig dafür zur

Sich bloß nicht quälen lassen
ERGONOMIE Richtiges Sitzen ist keine Kunst, vielmehr die konsequente Beachtung wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Juliane Neuß hat sie zusammengefasst, sodass der Radlerrücken sich gesundlesen lässt
In Deutschland, gern als Fahr-
radland bezeichnet, wird gejam-
mert und geflucht. „Bis zu 80
Prozent der ambitionierten Rad-
fahrer“ klagtenüber körperliche
Beschwerden, so Juliane Neuß,
Werkstoffkundlerin und Fahr-
radkonstrukteurin. Die „Bröt-
chenholer“, wie sie die vielen
Kurzstreckenfahrer nennt, wür-
den schon eine Tour von 20 bis
30 Kilometer als Tortur empfin-
den.

Juliane Neuß beschäftigt sich
seit Jahrenmit deroffensichtlich
angespannten Beziehung zwi-
schen Mensch und Maschine.
Die Maschine ihres Interesses
hatzweiRäder,SattelundLenker.
Der Mensch jedoch hat eine an-
fällige Wirbelsäule, häufig kaum
ausgebildete Rückenmuskula-
tur, aber ansonsten gleicht kei-
ner dem anderen. Und deshalb
reicht es nicht aus, mal kurz die
Beinlänge zu messen und da-
nachRahmen-undSattelhöhezu
bestimmen. Andere Parameter,
etwa Lenkerabstand und -höhe,

Strafe mit Knieproblemen zu
rechnen haben. Aufrecht sitze
der Mensch, entspannt und un-
verkrümmt–diesescheinbaralt-
backene Maxime wird von der
Autorin durchaus unterstützt.
Doch aufgepasst: Das funktio-
niert nur dann, wenn sich der
Lenker tief und dicht beim Fah-
rer befindet, also wie beim „ech-
ten Hollandrad“. Soll jedoch der
gerade Rücken durch einen zu
hohen Lenker erzwungen wer-
den, droht eher das Gegenteil:
der runde, zur Versteifung nei-
gende Buckel. Andererseits kann
auch eine gewisse Neigung als
rückenschonend durchgehen –
sofern die S-FormderWirbelsäu-
le erhalten bleibt. Wie zum Bei-
spiel bei der Trekkingradpositi-
on, bei der die sich abstützenden
Arme einen rechten Winkel mit
demOberkörper bilden. Ansons-
ten: Aufbau von Rückenmusku-
latur. Je aerodynamischer das
VerhältniszwischenMenschund
Maschine sein soll, desto mehr
Muckis an den richtigen Stellen

Klingt altbacken, hat
sich aber bewährt:
Aufrecht sitze der
Mensch, entspannt
und unverkrümmt

wären demnach vonnöten. Julia-
ne Neuß’ Thema ist komplex.

Beschwerdefrei Rad fahren
ist eindeutig machbar

Sie behandelt es ausführlichund
nachvollziehbar. Sie räumt mit
liebgewonnenen Alltagsmei-
nungen auf. Weicher Sattel? Für
lange Strecken völlig ungeeig-
net. Multipositionslenker bei
Handgelenksproblemen?Nur ei-
ne Behelfslösung, lieber über die
Rahmenlänge nachdenken und
die Sitzposition optimieren.
Sinnvolle Fotos und Zeichnun-
gen verdeutlichen ihre Bot-
schaft. Und die ist eindeutig: Be-
schwerdefrei Rad fahren – das
geht. Auf dem ergonomisch pas-
senden Rad. Auf einem, das den
Menschen nicht quält, sondern
ihn und speziell seine Rücken-
muskulatur so ganz nebenbei in
Form bringt. HELMUT DACHALE

■ Juliane Neuß: „Richtig sitzen – lo-

cker Rad fahren“. Delius Klasing
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VON GUNNAR FEHLAU

Pannenteufel? Ist das nicht so ei-
neSagengestalt ausder Frühzeit,
alsman noch in Knickerbockern
und auf Drahteseln daherkam?
Hat den die Fahrradindustrie
nicht längst schon ausgetrie-
ben? Keine Frage, Bikes mit Na-
benschaltungen, Nabendyna-
mos, LED-Beleuchtungen, „un-
plattbaren“Reifenundhydrauli-
schen Bremsen lassen dem Pan-
nenteufel kaumnocheineChan-
ce, bieten dem Defekt effektiv
die Stirn. Was übrigens auch
ganz ohne technischen Fort-
schritt möglich sein soll, etwa
durch Gebrauch eines Fixies: An
so einem Fahrrad ist nur das Al-
lernötigste dran, also kann auch
(fast) nichts kaputtgehen.

Radreisende allerdings brau-
chen ein bisschen mehr und
könntendeshalb zu einemspezi-
ellen Reiserad greifen. Etwa zu
dem vielfach ausgezeichneten
„WorldTraveller 29“ von Koga,
dem über 30 Jahre behutsam
weiterentwickelten „Papalagi“
vonMTB Cycletech oder zu Kom-
fortsänften wie dem „Delite tra-
veller“ von Riese und Müller. Al-
les Fahrräder, von denen man
Freude, Erholung und Ertüchti-
gung erwarten kann und be-
stimmt nicht an Pannenärger
denkt. Dochmanchmal soll es ja
einfach so losgehen. Ohne spezi-
ellesRad,ohnevielTamtam,viel-
leicht sogar ohne konkretes Ziel.
In so einem Fall – aber nicht nur
in diesem! –muss es heißen: Erst
der Boxenstopp, dann das Ver-
gnügen. Denn wenn ein Reifen
altersschwach ist, dann wird er
irgendwann den Dienst versa-
gen. Wenn ein Schaltzug gesplis-
sen ist, dann wird er früher oder
später reißen. Nur weil die
Radreise ansteht, werden sich
weder Reifen noch Bowdenzug
davon abhalten lassen. Also be-
ginnt die Tour grundsätzlich im
heimischen Radladen. Der kluge
Reiseradler vereinbart rechtzei-
tig einen Termin, damit sein Rad
in aller Ruhe undmit aller Kom-
petenzauf allemöglichen„Spaß-
bremsen“ untersucht werden
kann: Sämtliche defektanfälli-
gen, verschleißträchtigenund si-
cherheitsrelevanten Bauteile

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für

taz-AbonnentInnen

& taz-GenossInnen

,

Nutcase Fahrradhelm

€7500

Gute Passform und höchste Sicherheit auch bei schweren
Stürzen. Ein Blickfang auf jeder Fahrt. In schwarz oder rot.
Größe S/M (52–60 cm) oder Größe L/XL (61–64 cm).


