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FAHR RAD

ANZEIGE

Für viele Vintage-Fans gilt: Alt sollen sie sein – richtig alt! Foto: Jochen Eckel

ANZEIGE

Erscheinung“ seiner Räder. Man
stelle aber keine Replikate her.
„Wirentwerfenselbstundprodu-
zieren auf kleinstindustrieller
Basis und sind so in der Lage, je-
demeinzelnenunsererRäderdie
kundengewünschte Individuali-
tät zu geben.“ Und was dabei he-
rauskomme, sei immer „eine
Verbeugung vor der Vergangen-
heit“. Es gelte, die früher so
selbstverständliche Einheit von
Form und Funktion hochzuhal-
ten, sich am historischen Er-
scheinungsbild zu orientieren,
es aber nicht unter Denkmal-
schutz zu stellen. Patitz zeigt auf
denRahmen,derKlaraundPaula
die Form gibt: Ein schön ge-
schwungenes Oberrohr erinnert
an den Schwanenhalsrahmen
von anno dunnemals. „Ist aber
keiner“, erklärter. „Wirhabenden
Hollandrad-Rahmen modifi-
ziert, ihm ein gerades Unterrohr
gegebenundsodemFahrrad ins-
gesamtmehr Stabilität.“

Nun ja, Damenrahmenmit ei-
nemgebogenenundeinemgera-
den Rohr sind auch schon an Rä-
dern zu finden, die vor 80 Jahren
gebaut worden sind. Und bei
heutigen nicht nur an denen, die
aus Leipzig kommen. Frank Pa-
titz sieht seineManufaktur, 2003
gegründet, als Pionierbetrieb,
der mit Rückbesinnung auf eine
fast verlorengegangeneÄsthetik
die ganze Fahrradbranche inspi-
riert hat. Aber die Epigonen, die
auf der jetzigen Vintage-Welle
mitsurfenwollen, diemag er gar
nicht.

Womöglich würde er auch ein
vor knapp drei Jahren eröffnetes
Projektdazurechnen: Prêt-à-Vélo
in Berlin-Mitte, ein Fahrradla-
den, der eher eine Boutique sein
möchte und seine Kollektion
auchnochviaWebshopverkauft.
Dabei ist inder Selbstdarstellung
diesesUnternehmenswedervon
Retro noch von Vintage oder gar
von Nostalgie die Rede. Von
„wunderschönen Fahrradklassi-
kern“ schon. „Cycle Style, très
chic“, das ist das Programm von
Gründer Ulrich Gries, übrigens
ein Hochschuldozent.

Unter anderem führt er die
Bikes vom englischen Traditi-
onshersteller Pashley. Etwa das
„Guv’nor“,das imgediegenenGe-
wand eines Pathracers daher-
kommt, früher auch mal Halb-
renner genannt. Ein Fahrrad, das
in der Grundversion keine Be-
leuchtung, keine Schaltung und
keine Schutzbleche aufweist. Da-
für fällt esdurchanderesauf,den
handgebauten Rahmen aus Rey-
noldsStahlrohren(„buckingham
black“), Ledersattel und Leder-
griffe, farblich aufeinander ab-
gestimmt, Trommelbremsen
von Sturmey Archer und die
40Millimeter breiten Schwalbe-
Reifen. Auch hier also der Ver-
such, traditionelles Design mit
moderner Technik zu kombinie-
ren. Macht rund 1.150 Euro. Wer
zusätzlich eine Dreigangschal-
tung oder Schutzbleche (auch in
Holz lieferbar) haben möchte,
zahlt noch einiges drauf.

Doch Fahrräder, denen man
die Geschichte zwar ansieht, die
jedoch genau genommen keine

ben durchrestauriert und aufge-
hübscht. So ein Rad mit Vergan-
genheit kann dann schon mal
teurer sein als ein frisch herge-
stelltes Retro.

Erheblich preisgünstiger:
Cross-over-Boliden, wie sie hin
und wieder auch zu finden sind.
Wiewär’s zumBeispielmit leicht
angeschlagenem Bianchi-Renn-
radrahmen, kombiniert mit be-
wegungsunfähigen Schalthe-
beln am Unterrohr, fast neuwer-
tigem Standardlenker und älte-
remSeitenläufer?Sogesehenauf
einem Flohmarkt in Bremen. An
der Wiederherstellung der Ein-
heit von Form und Funktion
müsstehier nochgearbeitetwer-
den.

Wiederbelebung ist möglich
VINTAGE Es war wohl ein Gang zu viel
gewesen – jetzt ist das Rollback angesagt:
klare Formen, die nur auf den ersten Blick
altmodisch wirken. Karge Ausstattung,
die jedoch sehr modern und vom Feinsten
sein kann. So lässt sich’s stilvoll radeln

Ein Radmit Vergan-
genheit kann dann
schonmal teurer
sein als ein frisch
hergestelltes Retro

VON HELMUT DACHALE

KlausundKlara, PaulundPaula –
dieunverwüstlichenviervonder
Seniorentanzgruppe? In diesem
Falle sind es Fahrräder, die Klas-
sikmodelledesHerstellersRetro-
velo. Retro-Style-Fahrräder aus
Leipzig, eine Gattung, die auch
gern als Vintage-Bike bezeichnet
wird. Ist jetzt dermaßen en
vogue, dass selbst der Otto-Ver-
sand nicht daran vorbeikommt.
Der präsentiert seine Retros als
„Nostalgieräder“. Als die lustigen
Anverwandten des Hollandrads,
zu haben auch in „sunny yellow“
oder „soft blue“. Ziemlich billig.
Etliche liegen noch unterhalb
von 400 Euro.

Das sieht bei „Klaus“ oder
„Klara“ schon anders aus, auch
preislich. Als Grundmodell –mit
Shimanos fünfgängiger Nexus-
Nabenschaltung – kostet so ein
Rad 1.250 Euro, und der Gepäck-
träger käme noch extra. Dafür
ist jedes mit Nabendynamo,
Brooks-Ledersattel und Edel-
stahl-Schutzblechen ausgestat-
tet. Nicht zu vergessen die „Fat
Franks“: 60 Millimeter breite
Ballonreifen mit Hochsicher-
heitslevel. Gut, dicke Reifen wa-
ren auch schon an dem Fahrrad
zu finden, mit dem Pony Hüt-
chen im Berlin der zwanziger
Jahre unterwegs war. Und den-
noch: Die Komponenten, die Re-
trovelo verbaut, haben mit Yes-
tertech nichts gemein, stammen
vielmehr aus den höheren
Schubladen der heutigen Fahr-
radtechnik. Nur: Was hat das
dann nochmit „Retro“ zu tun?

Frank Patitz, einer der beiden
Retrovelo-Geschäftsführer, lenkt
den Blick aufs Große und Ganze,
auf die Gesamtgestaltung,
spricht von der „wohlgeformten

eigene haben, weil erst vor Kur-
zem hergestellt – solche Produk-
te sind für viele Vintage-Fans
überhaupt nicht das Objekt der
Begierde. Sie wollen echte Alte.
Wenigstens ein gebrauchtes Ge-
stänge sollte es, vorzugsweiseein
Rennradrahmen aus gemufftem
Stahl, der vor 30, 40 Jahren vom
italienischen Rahmenbauer ge-
lötetworden ist. Im Internetwer-
den zunehmend derartige Prezi-
osen angeboten, dazu funktions-
fähige Parts, etwa von Campa-
gnolo, die schon in den siebziger
Jahren Bikes angetrieben oder
abgebremst haben. Und natür-
lich werden auch komplette Ol-
dies gehandelt, von Liebhabern
oder spezialisierten Kleinbetrie-

Spezielles

für den

Velo-Alltag
Auch in diesem Jahr will die Spe-
zi wieder aus dem Rahmen fal-
len. Auf der 19. Internationalen
Spezialradmesse in Germers-
heim (26. und 27. April) gilt das
übliche Fahrrad als Exot. ImMit-
telpunkt stehendiealltagstaugli-
chenSpezialräder invollerBand-
breite: Liegeräder, Dreiräder, Ve-
lomobile, Falträder, Tandems,
Reha-Mobile und weitere Beson-
derheiten – angetrieben aus-
schließlich von reiner Muskel-
kraft oder auch noch vom Elek-
tromotor unterstützt. Einer der
Schwerpunkte: Transporträder
für Kind und Kiste, Einkauf und
Ausflug, für Familien und Fir-
men. Als einen der ganz neuen
TrendskündigtVeranstalterHar-
dy Siebecke Räder mit gleichzei-
tigemHand- und Fußantrieb an.
Fast alle Modelle können auf ei-
nem Testgelände ausprobiert
werden. Außerdem stehen an
beiden Tagen Fachvorträge auf
dem Programm.

www.spezialradmesse.de

Kriterien für

Radregionen
Zusätzlich zu den Radfernwegen
zertifiziert der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) jetzt
auch Radreiseregionen. Er ver-
steht sein Angebot als Entschei-
dungshilfe für die sogenannten
Regio-Radler: Radurlauber, die in
einer bestimmten Gegend blei-
benwollen,umdortTagestouren
zu unternehmen. Regionen, die
den Zertifizierungssegen des
ADFCerhaltenmöchten,müssen
sich als Reiseziel eindeutig ab-
grenzen lassen und eine radtou-
ristische Infrastruktur aufwei-
sen. Dazu zählt vor allem ein re-
gionales Radwegenetz, einheit-
lich ausgeschildert und in Kar-
ten, Flyern oder Broschüren dar-
gestellt. Auch Dienst- und Ser-
viceleistungen werden bewertet.
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Berlin-Premiere Stevens-Hybrid-Center

Große Auswahl Falträder Feuerbachstr. 22 | 12163 Berlin

Willkommen
im ersten Berliner
Riese&Müller-

Erlebnis-Store.

Bei Stevens

stimmen
Auswahl
und
Qualität.

Faltradklassiker

von Brompton
und Riese&Müller
(Birdy).

Mo–Fr 12–20 / Sa 10– 18
nahe s Feuerbachstr. und
uWalther-Schreiber-Platz

service@fahrradhofsteglitz.de
Telefon 030 52 28 10 42

Fahrradhof Steglitz GbR

FahrradHOF
STEGLITZ

Die neue Adresse für E-Bikes und Falträder

Die Minifußpumpe für alleVentile

amFahrrad,Pedelecs,Motorrad

undCampingzubehör

www.shop.taz.de

www.fahrrad-und-reisen.de

M A S U R E NM A S U R E N

Urlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-ResortUrlaub im Aktiv-Resort

Hausboot & RadHausboot & RadHausboot & RadHausboot & Rad

DNV-Tours, Tel.: 07154/131830

Die alten Klappräder machen es modernen Falträdern schwer
Foto: David Buzzard/agefotostock/Avenue Images

Mauerstreifzüge

Mit dem Rad unterwegs:

Auch in diesem Jahr lädt

Michael Cramer

zu denMauerstreifzügen ein.

Unter der Leitung des Europa-Abgeordneten

Michael Cramer können Sie in acht Etappen

entlang der ehemaligen Mauer Berlin auf

neuen alten Wegen erkunden, Natur erleben

und Geschichte(n) im wahrsten Sinn des Wor-

tes erfahren.

Die »Mauerstreifzüge« beginnen jeweils um

14 Uhr und Tnden bei jedemWetter statt. Sie

sind zwischen 20 und 30 Kilometer lang und

werden nach Möglichkeit durch eine kleine

Rast in einem Biergarten unterbrochen.

2014

10. Mai

24. Mai

7. Juni

21. Juni

5. Juli

19. Juli

2. August

16. August

Potsdamer Platz (historische Ampel)

bis S-Bahnhof Adlershof

S-Bahnhof Adlershof

bis S-Bahnhof Lichterfelde Süd

S-Bahnhof Lichterfelde Süd

bis Potsdam Hbf (nördlicher Zugang)

Potsdam Hbf (nördlicher Zugang)

bis Bahnhof Staaken

Bahnhof Staaken

bis Bahnhof Hennigsdorf

Bahnhof Hennigsdorf

bis S-Bahnhof Hermsdorf

S-Bahnhof Hermsdorf

bis S-BahnhofWollankstraße

S-BahnhofWollankstraße

bis Potsdamer Platz

Die Grünen | EFA

im Europäischen Parlament

www.michael-cramer.eu

abknicken, klemmen oder krat-
zen. Nur wenige Handgriffe soll-
ten reichen, um das Velo zu
schrumpfen. Als Maßstab gelten
zehn bis maximal 20 Sekunden.
Auch bei den teureren Faltern
trennt sichhier schnell die Spreu
vomWeizen.

Denn wem beim Faltvorgang
schoneinmal dieKette runterge-

fallen ist und wer deswegen mit
ölverschmierten Fingern zum
Dienst erscheinen musste, wird
schnell die Lust an Faltfahrrä-
dern verlieren. Aber zum Glück
gibt es im Fachhandel inzwi-
schen viele absolut zuverlässige
Modelle.

Dazu gehören auch Exoten
wie zum Beispiel der Grasshop-
per des Liegeradherstellers HP-
Velotechnik, ein Kurzlieger, der
sich mit wenigen Handgriffen
kleinmachen lässt. BeiHPgibt es
auch ein Liegedreirad namens
Gekko, das ebenfalls in kurzer
Zeit auf ein erträgliches Pack-
maß zusammengefaltet werden
kann.

Unverzichtbar ist ein Über-
zug, der das Velo beimTransport
vollständig bedeckt. Nur so ist
derunproblematischeTransport
in öffentlichen Verkehrsmitteln
gewährleistet. Noch immer gibt
es Zugpersonal, für das ein nicht
umhülltes Faltrad ein kosten-
pflichtiges Fahrrad ist und kein
freies Gepäckstück. Auch Taxi-
fahrer stimmt der Anblick eines
Überzugesmilde.

Inzwischen haben erste Ver-
kehrsverbünde den Vorteil von
Faltfahrrädern für ihrMarketing
entdeckt. In Hamburg zum Bei-
spiel kooperieren sie mit dem
Generalimporteur des taiwani-
schen Herstellers Tern. Bei aus-
gewähltenHändlernkanneinso-
genanntes HVV-Rad zu Sonder-
konditionen erworben werden,
ohne dass dazu der Besitz einer
Monats- oder Jahreskarte erfor-
derlich ist. Einen anderen Weg
beschreiten die Stadtwerke
Münster. Die bieten ihren Kun-
den unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Faltrad-Abo zum
Preis von knapp zehn Euro pro
Monat an.

Derartige Angebote haben
zwar den Vorteil, dass sich mög-
licherweisemehr Autofahrer für
den öffentlichenNahverkehr be-
geistern. Der Nachteil ist aller-
dings, dass man auf ein ganz be-
stimmtes Faltradmodell ange-
wiesen ist. Eine Entscheidung
sollte man daher unbedingt erst
nach einer ausführlichen Bera-
tung durch einen Fachhändler
und einer Probefahrt treffen.

Mobilität zum Mitnehmen
FALTEN Kleines Rad ganz groß? Immer noch hängt den praktischen Minis das Image von
Großvaters altem Klapprad an. Zu Unrecht – doch die Funktionalität muss stimmen

VON WOLFGANG A. LEIDIGKEIT

Die klapprigen Urahnen sind
schuld!Wegendenengeht Falträ-
dernnoch immerderRufvoraus,
dass sie allenfalls zumBrötchen-
holen taugen.Dochdankmoder-
ner Technik können mit vielen
der heutigen Winzlinge Tages-
ausflüge und sogar Fahrradrei-
sen unternommen werden.
Selbst auf Alpenpässen sind
schon vereinzelte Exemplare ge-
sichtet worden.

Die Auswahl ist ebenso groß
wie die Bandbreite der Preise.
Vomeinfachen Supermarkt-Bike
für wenige hundert Euro bis hin
zum Edelfalter, der je nach Rah-
menmaterial und Ausstattung
auch schon mal mehrere Tau-
send Euro kosten kann, ist alles
zu haben.

Auch bei den technischen
Konzepten gibt es große Unter-
schiede. Während manche der
Räder stressfrei in zehn Sekun-
den zu falten sind, braucht man
bei anderen Modellen deutlich
länger und macht sich oben-
drein die Finger schmutzig.

Ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal ist die Größe der
Laufräder. Der Klassiker unter
den Falträdern, das in London
hergestellte Brompton, wird mit
16-Zoll-Rädern ausgeliefert. Vor-
teil: Es kann auf die Größe eines
kleinenKoffers zusammengefal-
tetwerdenundpasstsozwischen
die Sitze eines ICE. Der Nachteil
kleinerLaufräder ist ihreAgilität,
denn die ist gewöhnungsbedürf-
tig. Dafür lässt sich ein Faltrad
mit kleineren Laufrädern besser
tragen und findet Platz in jeder
Besenkammer und unter jedem
Büroschreibtisch.

Hersteller wie der Marktfüh-
rerDahonsetzenvorwiegendauf
20-Zoll-Räder. Die sind zwar
sperriger, bieten jedocheinegrö-
ßere Laufruhe und rollen leich-
ter über Hindernisse und
schlechte Wegstrecken als ihre
kleineren Konkurrenten. Beim
Kauf eines Faltfahrrades muss
man sich daher zwischen Fahr-
und Falteigenschaften entschei-
den.

Wichtig ist auch die Funktio-
nalität. Beim Falten darf nichts

bracht“ und „vorübergehend
und lose“ – und zählen die eben-
so beliebten wie nützlichen
Steckleuchten nicht zur gefor-
derten Kategorie. Auweia!

Zum anderen muss das ange-
steckte oder auch angeschraubte
Licht „ständig betriebsfertig“
sein. Gerade ausgegangen, weil
Akku urplötzlich leer – solche
Hinweise sind demnach streng
genommen bedeutungslos. Au-
ßerdemwird bei Verwendung ei-
ner Batterie verlangt, dass diese
eine Nennspannung von sechs
Volt aufweist (für den Akku-Be-
trieb ist dem Gesetzgeber nichts
Vergleichbares eingefallen).
Wichtiger dürfte indes sein, dass
alles, was zur Lichttechnik ge-
hört, zugelassen sein muss. Ob
dasder Fall ist, lässt sichamPrüf-
zeichen des Kraftfahrt-Bundes-

amtes (KBA) erkennen, das ist ei-
ne Trias aus Wellenlinie, dem
Buchstaben „K“ und einer Zahl.
Und selbstverständlich entbin-
det selbst die vorschriftsmäßigs-
te Batterie- oder Akku-Anlage
nicht davon, auch noch über an-
deres zu verfügen, Reflektoren
und Rückstrahler beispielsweise.

Handel und Hersteller schei-
nen auf die aktuellen Anforde-
rungen bestens vorbereitet zu
sein. Kein Wunder, dynamoun-
abhängige Lichtkomponenten
waren ja auch schon vorher ge-
fragt. Die Tendenz bei Schein-
werfer wie auch Rücklicht geht
zu den starken Leuchtdioden
undallgemein zurHochleistung.
Akku-Scheinwerfer mit einer
Lichtleistung von 30, 40 oder gar
– im Power-Modus – 80 Lux sor-
gen für hervorragende Aus-
leuchtung des Fahrweges. Und

Legale Erleuchtung
LICHT UND RECHT DasGesetz
der Straße hat gesiegt.
Jetzt ist erlaubt, was
vorher schon üblich,
aber im Großen und
Ganzen doch verboten
war: Batterie und Akku

Vor einigen Monaten ist die Vor-
herrschaft desDynamos zu Ende
gegangen. Der Gesetzgeber hat
die batterie- und akkugespeiste
Beleuchtung zugelassen. An
ganz normalen verkehrsübli-
chenRädern.Undebennicht nur
zusätzlich zum Dynamolicht,
wie es auch schon vorher gestat-
tetwar, sondernalsdessenoffizi-
ell sanktionierte Alternative. Es
kann also gewählt werden. Noch
schöner: Scheinwerfer und
Schlussleuchtemüssen nicht zu-
sammen einschaltbar sein.

Dochwernichtnurerleuchtet,
sondern auch völlig erlaubt da-
herkommen möchte, wird mer-
ken:Weiterhinallesnicht soganz
einfach. Denn zum einen gilt ja
auch für die neuen „lichttechni-
schen Einrichtungen“, dass sie
fest angebracht sein sollen. Und
dazu haben die Gesetzestreuen
des Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Clubs (ADFC) herausge-
funden, dass es Juristenkom-
mentare gibt. Überaus penible
Deutungen des revidierten Para-
grafen67derStVZO,derStraßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung.
So unterscheiden die Exegeten
tatsächlich zwischen „fest ange-

bei falscher Einstellung für die
Blendung des Gegenverkehrs.
Leicht zu installierende Lenker-
halter, Ladegeräte, integrierte Li-
thium-Akkus – daranmangelt es
nicht. Und bei etlichen Produk-
ten hat man auch schon an Indi-
katoren gedacht, die anzeigen,
wie viel Energie noch in Batteri-
en oder im Akku steckt.

Wer also am Fahrrad auf die
herkömmliche Lichtmaschine
verzichten will, braucht keines-
falls unbeleuchtet zu fahren.
Funktionsgerechte Alternativen
gibt esgenug.UndbeiBeachtung
bestimmter Bedingungen hat
auch niemand das Recht, ihn aus
dem Verkehr zu ziehen. Dass al-
lerdings die Batterie- und Akku-
Beleuchtung den Dynamo ver-
drängen wird, glauben die Fach-
leute nicht. Keine Chance, heißt
es dazu in einem Bremer Fahr-
radladen: „Wenn in den letzten
Jahren völlig neue Lichtverhält-
nisse geschaffen worden sind,
dann durch den Nabendynamo.
Sicher,unkompliziert, immerar-
beitsfähig, und heutzutage ge-
hört er doch schon bei Fahrrä-
dern um die 500 Euro zur Stan-
dard-Ausstattung.“ PAUL DA CHALET

Gerade ausgegangen,
weil Akku urplötzlich
leer – solche Hinweise
sind streng genom-
men bedeutungslos

MACHT NIX!

Völlig ausschließen kann man eine Reifenpanne nie. Gegen die typischen Pannenteufel wie Scherben

und Granulat sind Sie mit dem Fahrradreifen Marathon Plus jedoch allerbestens geschützt.

Unplattbar. Der Neue.
Hält sagenhaft lang. Rollt prächtig leicht.

Passt prima zum E-Bike. Jetzt bei Ihrem

Fahrradhändler. Marathon Plus. Das Original.

schwalbe.com/unplattbar

Beim Kauf eines
Faltfahrrades muss
man sich daher
zwischen Fahr- und
Falteigenschaften
entscheiden
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Bei erwachsenen Alltagsradlern ist der Fahrradhelm so beliebt wie die FDP Foto: Hoffmann/Caro

schaften und Grenzwerten ab,
die EN-Normen vorgeben“. Ge-
meint ist die europäische Fahr-
radhelm-Norm CE EN 1078, mit
der sich nur Helme schmücken
dürfen, die „die härtesten Prüf-
bedingungen“ erfüllen, so voll-
mundig der Hersteller Alpina-
Sports. Jedenfalls lassen die Prü-
fer dabei den Helm unter ande-
ren mit einer Geschwindigkeit
von 16,5 Stundenkilometern auf
eine Stahlkante krachen.

Also sind Behelmte tatsäch-
lich mehr geschützt als Unbe-
helmte, zumindest dann, wenn
ihr Helm die EN-Standardtests
bestanden hat? Genau das hat
das Oberlandesgericht Celle
kürzlich in Zweifel gezogen: Es
wäre bislang nicht hinreichend
erwiesen, heißt es in einemRevi-
sionsurteil, „dass Fahrradhelme
in einer statistisch signifikanten
Weise zur Abwendung von Kopf-
verletzungen beizutragen geeig-
net sind“. Und da es in Deutsch-
land generell keine Radhelm-
pflicht gibt (nur für das erst bei
45 Stundenkilometern abgere-
gelte E-Bike), könne ihnen nicht
allein wegen des Nichttragens
MitverschuldenbeieinemUnfall
angerechnet werden (OLG Celle
14 U 113/13).

ÜberdenNutzenvonFahrrad-
helmenwirdseit Jahrzehntenge-
stritten und geurteilt. Viele Be-
fürworter, etwa Hersteller, sa-
gen: Somancher Unfall wäre oh-
ne Helm schlimmer verlaufen.
Denn wer direkt auf den Kopf
fällt, habe „oben mit“ bessere
Chancen, glimpflich davonzu-
kommen. Aber wie viele der ver-
unglückten Radler sind denn
nungeradeaufdenKopfgefallen

und haben sich dabei Verletzun-
gen zugezogen? So fragen gern
dieGegnerundantwortenselbst:
Glücklicherweise nur ganz, ganz
wenige. Im Internet kursieren
Zahlen zwischen 10 und 0,0002
Prozent. Soll heißen: Bein-, Arm-
undRippenbrücheoderauchGe-
sichtsverletzungen sind eindeu-
tig häufiger.

Der Allgemeine Deutsche
Fahrrad-Club (ADFC) als quasi
staatstragende Vereinigung gibt

Nicht auf den Kopf gefallen
HELME So schön bunt, so leicht undmanche auchnochmit Stoff überzogen – derGriff zum
Helm ist auch eine Bauchentscheidung. Über seinen Nutzen wird nach wie vor gestritten

Helmpflicht für Rad-
ler? Zur Senkung des
Unfallrisikos hat laut
ADFC die Verkehrs-
planung Vorrang

VON HELMUT DACHALE

Mit einem Bergarbeiterhelm hat
sich Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks bereits ge-
zeigt. Mit einem Fahrradhelm
noch nicht. Auch vom Kollegen
Alexander Dobrindt, zuständig
fürs Verkehrsgeschehen, steht
ein derartiges Werbefoto noch
aus. Vorgänger wie Peter
Ramsauer und Peter Altmaier
habendagegen ihrePflicht getan
und sich das Ding öffentlich auf
den Kopf gedrückt, wie immer
das auch ausgesehen hat.

Ebenso wie die alte hat sich
auch die neue Bundesregierung
viel vorgenommen: die Erhö-
hungder bundesweiten Fahrrad-
helm-Tragequote. Im innerörtli-
chen Straßenverkehr soll sie der-
zeit zwischen 11 und 13 Prozent
liegen, wobei der Anteil bei Kin-
dernbis 10 Jahrenmit gut 50Pro-
zentangegebenwird.Wasbedeu-
tet: Bei erwachsenen Alltagsrad-
lern ist der Fahrradhelm so be-
liebt wie die FDP.

Die Hersteller waschen ihre
Hände in Unschuld. Haben sie
sich doch eine Menge einfallen
lassen, um die Helmverweigerer
zubekehren. Sinnvolleswie auch
Seltsames. Sie appellieren ans Si-
cherheitsdenken, verkaufen den
Helm gleichzeitig als notwendi-
ges Lifestyle-Accessoire. Knall-
bunte Hartplastikmodelle, keine
300 Gramm schwer, durchbro-
chen von Belüftungsöffnungen
in großer Zahl, Kevlargurte, ein-
gebautes LED-Licht – gibt es alles
und noch viel mehr. Selbst die
Befestigung füreineDashcamist
bei manchen schon vorhanden.
Unfall und Verbrechen, die es zu
dokumentieren gilt, lauern
schließlich überall.

Wer lieber an die schönen Sei-
ten denkt: Undercover-Modelle.
KaschierterKopfschutz.BeiAbus
heißt so etwas „Metronaut“:
Hartschale mit textilem Über-
zug, und das sieht auf den ersten
Blickwirklichnicht auswie Fahr-
radhelm. Eher wie ein etwas
wuchtiges Basecap. Die Trikant
GmbH, ein noch kleiner Produ-
zent, hält es für angebracht, die
Außengestaltung je nach Witte-
rung, Lust und Laune zu variie-
ren. Wechselmützen, das ist ihre
Idee. So lässt sich über ein und
dieselbe Versteifung sogar ein
Savannenhut oder eine Pudel-
mütze stülpen, alles exklusivvon
Trikant zu beziehen. Allerdings
weist die Firma darauf hin: die
von ihnen verbaute Hartschale
„weicht bewusst von den Eigen-

benschaltungen mit ihren 14
oder 18 Gängen, nicht nur Radta-
schenundFunktionskleidung.Es
gehtumdiegroßenThemenund
Trends: Radreisen, urbaneMobi-
lität unddas neueweite Feld, das
sichdurchdie Informationstech-
nologie für Fahrrad und Verkehr
auftut. In Sonderschauen, Vor-
trägenundDiskussionsforenste-
hen nicht nur Produkte im Mit-
telpunkt.AuchdieFrage,wiesich
das Fahrrad intelligent mit öf-
fentlichem Personenverkehr
und Pkw verknüpfen lässt oder
warum Fahrradkultur aus Hol-
land und Dänemark Vorbild ist.

Dänemark ist diesmal das
Partnerland der Messe. Sein Bot-
schafter Per Poulsen-Hansen
wird sie eröffnen (gemeinsam
mit einem Berliner Staatssekre-
tär) und auch noch „The good Ci-
ty“mitbringen, eine Ausstellung
überdasüberaus fahrradfreund-
liche Kopenhagen. Die nieder-

Ab heute wird
Rad gefahren
MESSE Saisonauftakt
in sieben Hallen: An
diesemWochenende
wirbt die VELOBerlin
wieder für die Vielfalt
des Fahrradfahrens. Mit
Konzepten, Ideen und
internationalem Flair

Wer in der Haupt- und Weltstadt
Berlin irgendetwas ins Rollen
bringen will, darf nicht zu klein
denken.UndsohattendieVeran-
stalter der VELOBerlin, als sie
2011 starteten, auch gar nicht
vorgehabt, lediglich eineweitere
Regionalmesse mit konventio-
nellem Charakter zu verwirkli-
chen. Ein bisschen was An-
spruchsvolleres sollte es schon
sein. Jetzt, im vierten Jahr, heißt
die Frage: Ist dieVELOBerlin eine
der größten Fahrradpublikums-
messen Deutschlands – oder die
größte? An diesem Wochenende
jedenfalls zeigt sie sichnochgrö-
ßer als in den Jahren zuvor und
zudem mit gewichtiger interna-
tionaler Beteiligung.

In den sieben Hallen können
diesmal mehr als 250 Marken
von gut 150 Ausstellern besich-
tigt und Fahrräder aufmehreren
Testparcours ausprobiert wer-
den. Erstmalig auch auf der
Pumptrack, einem Rundkurs
speziell fürMTB-, BMX-undDirt-
bikes, ausgestattet mit vier Steil-
radkurven. Anfänger wie Fortge-
schrittene können hier versu-
chen, in Fahrt zu kommen ohne
zu treten, nur durchs Hochdrü-
cken des Körpers.

Aber zu sehen sind nicht nur
Räder aller Arten, Bauteile und
Zubehör. „Das Besondere derVE-
LOBerlin ist ja,dass sichdasFahr-
rad hier präsentiert in Vernet-
zung mit anderen umwelt-
freundlichen Verkehrsträgern,
mitall seinenMöglichkeitenund
Visionen, und dass auch Kunst
undDesign ihrenPlatzhaben“, so
Ulrike Saade, diemit ihrer Firma
Velokonzept für Konzeption und
Organisation der Messe verant-
wortlich ist.

Also nicht nur E- und Retro-
Bikes,nichtnurdieHightech-Na-

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................VELOBerlin 2014

■ Termin: Samstag und Sonntag
(29./30 März 2014) von 10 bis 18
Uhr.
■ Ort: Messe Berlin, Eingang Ost
(Hallen 11 bis 17).
■ Geboten werden: Fahrräder, Zu-
behör, Mobilität, Radreisen und
Radsport. Auf mehreren Testpar-

cours können Räder ausprobiert
werden, außerdem stehen Son-
derausstellungen, Aktionen und
Info-Veranstaltungen auf dem
Programm.
■ Stand der taz (zusammen mit
Zweirad Taberski): Halle 12.
www.veloberlin.com

ländische Botschaft informiert
über die holländischen Stan-
dards ihres Landes in Sachen Si-
cherheit und Abstellanlagen.
Wien macht auf sich aufmerk-
sam als eine der europäischen
Großstädte, die in den letzten
Jahren das Fahrrad als kommu-
nales wie touristisches Zugpferd
entdeckt und gefördert haben.

Und zu den Partnern der Ver-
anstaltung zählt auch diesmal
die taz, die wieder mit eigenem
Stand vertreten ist und einige
Modelle des taz-Fahrrades vor-
stellt. Ein Label, das längst eine
Tradition hat. Übrigens eine er-
heblich längere als die VELOBer-
lin:Das erste taz-Radkambereits
vor 20 Jahren auf die Straße.

PAUL DA CHALET

sich diplomatisch: „Selbstver-
ständlichsprichtnichtsdagegen,
wenn sich Radfahrer individuell
miteinemHelmschützen.“Doch
zur generellen Senkung des Un-
fallrisikos für Radfahrer hätte ei-
ne radfahrerfreundliche Ver-
kehrsplanung halt Vorrang.
Wenn der ADFC etwas bekämpft,
dannPläne zur Einführungeiner
Helmpflicht. Mit Verweis auf
helmpflichtige Länder wie Aus-
tralien glaubt er, dass der gesetz-
liche Zwang nicht unbedingt zu
mehr geschützten Köpfen, son-
dern zu erheblich weniger Rad-
lern führenwürde.Unddieswie-
derum sei „weder umwelt- noch
gesundheitspolitisch zu verant-
worten“.

InderBundesregierungdenkt
angeblich niemand über die Ein-
führung einer bundesweiten
Helmpflichtnach. ImKoalitions-
vertrag jedenfalls taucht das
Wort nicht auf, nur die Absicht,
darauf hinzuwirken, „dass deut-
lich mehr Fahrradfahrer Helm
tragen“. Eswird also bei Appellen
undderUnterstützungvonKam-
pagnen bleiben. Auch mit ra-
delnden Kabinettsmitgliedern
dürfte wieder zu rechnen sein.
Mit schickem Helm auf dem
Kopf, versteht sich.

ANZEIGE
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Freiheit
von der Steckdose

E-WERK. Per Nabendynamo oder vom E-Bike-Akku
werden Handy, GPS (auch 12V-Pkw-Modelle) oder
andere Geräte mit Strom versorgt oder geladen.
Hoher Wirkungsgrad: Schon bei etwa 15 km/h
Ladezeit kurz wie mit Netzgerät.

Universelle Anschlüsse für USB, Mini-USB,
Micro-USB. 2 freie Kabel für individuelle
Anschlüsse. Umfangreiches Zubehörset.

Freie Wahl Volt 2,8–13,3

Freie Wahl Ampere 0,1– 1,5

spritz- und regenwasserdicht

Ausgezeichnet mit dem
Eurobike Green Award 09
für ökologisch nachhaltig
sinnvolle Produkte.

Made in Germany
Meinerzhagen • Tel. +49(0)2354-915-6 • www.bumm.de

Um in die illegale Grauzone des deutschen Rechts vorzustoßen, wird ein Feuerchen entfacht Foto: Gunnar Fehlau

ANZEIGE

etwa in einer kulissenartigen
Scheinrealität, sondern darge-
stellt als schlicht-elegante Tech-
nikschönheiten, die sich selbst
genügen. 43 Modelle, und jedes
zeigt sich imGroßformat immer
auf die gleiche Art: Vorderrad or-
dentlich nach rechts, Hinter-

grund hellgrau grundiert. De-
tails werden auf zumeist kleine-
ren Fotos nahegebracht. Klar, die
Objekte sind zurechtgemacht,
geputzt und gewienert, und
manche sind mit nachgefertig-
ten Reifen oder Lenkergriffen
ausgestattet. Aber diemodernen
Zutaten sind im Anhang aufge-
führt.

„Veloevolution“ ist ein Bilder-
buchmit Bildungsanspruch. Die
Auswahl der Räder beginnt tief
im 19. Jahrhundert mit einem
schmiedeeisernen Velociped
und filigranen Hochrädern, alle-
samt mit Tretkurbel direkt an
derVorderradachse.Undes illus-
triert danndennotwendigenAb-

Die Ästhetik der Alten
BUCH Velo-Veteranen –
wahrscheinlich waren
sie schwergängig, sind
aber immer noch
verdammt schön. Ein
Fotodesigner hat sie
herausgeputzt und
aufgenommen

Für Florian Freund ist das Fahr-
rad eine geniale Erfindung. Es
hat die Menschheit vorange-
bracht, ist aber äußerst selten
mit Risiken und Missbräuchen
verbunden. Gut, für die Schwei-
zer war das Velo lange Zeit auch
Militärfahrzeug, was jedoch nie-
mand aufgeregt hat. Und vor al-
lem kann das Fahrrad, so wie
Freundes sieht, auchnochdurch
„hohen ästhetischen Wert“ be-
geistern.

Technische Ästhetik, darauf
kommtes ihman.Freund,einFo-
todesigner, der sein Handwerk
versteht, inszeniert in seinem
Buch „Veloevolution“ historische
Fahrräder als Pin-ups. Aber nicht

stieg aufs niedrige Sicherheits-
radmitKettenantriebunddenso
erst möglichen Aufstieg zum in-
dustriell gefertigten Massenpro-
dukt. Deutlichwird: Der velophi-
le Weg ins Heute war kein gera-
der, und auf ihm waren hin und
wieder auch Luxusgeschöpfe
und Kuriositäten unterwegs.
Aber immerhaben ihreSchöpfer
Wert gelegt auf eine ansehnliche
Gestalt – oder sich zumindest da-
rumbemüht.Der letzteKandidat
der Vorstellungsreihe ist übri-
gens ein „Super Corsa“, ein 1983
der italienischen Nobelschmie-
de Cinelli entsprungenes Renn-
rad. Weißer Kunststoffsattel an
Gestänge, dessen Farbton ins Ro-

gen geht es zeitig wieder auf den
Sattel, ein Coffee to go mit Bröt-
chen aus dem Stehcafé unter-
wegs muss reichen, und dann
rollt der Teilzeit-Abenteurer di-
rekt zur Arbeit.

Es gibt bereits Fahrradherstel-
ler, die ihr Marketing- und Pro-
duktmix punktgenau auf diesen
auch „Bikepacking“ genannten
Fahr-undLebensstil abgestimmt
haben. Und natürlich hat auch
schon die Subkultur Dresscode
und Verhaltenskodex herausge-
bildet.Werdazugehörenwill, der
verstaut sein Gepäck in speziel-
lenTaschen, die sichohneTräger
am Rad montieren lassen. Eine
ultraleichte Daunenjacke fürs
abendliche Lagerleben (Faustre-
gel: EinGramm Jacke kostet etwa
einenEuro) ist ebensoPflichtwie
die Titanausgabe des Esbit-Ko-
chers, mit dem schon die 68er-
Generation während der Wehr-
übung die Bockwürste erwärmt
hat. Und unbedingt beachten:
Der perfekte Overnighter ist nur
so gutwie die Fotos auf Facebook
und die Anzahl der Kommenta-
re!

Ich hatte ein paar sehr an-
strengende Tage im Büro hinter
mir. DasWetterwar seit Tagen so
gut, dass ich ohnehin lieber auf
dem Fahrradsattel als demBüro-
stuhl gesessen hätte. Schnell per
Smartphone-App die Nachttem-
peraturengecheckt, zuHausedie
Abwesenheit für knapp zwölf
Stundenvereinbart.Dochandie-
sem Tag erschien mir das Lager-
feuer wichtiger als das Laktat in
den Beinen: Wie also komme ich
in den Wald, ohne mich zu ver-
ausgaben? Vielleicht mit dem E-
Bike?

Ja, der Prototyp eines Fatbikes
mitMotor kammir gerade recht.
Diemonsterdicken Reifen dieses
Bolidens mit seinem sanften
Fahrverhalten passten genauso
zumeiner Laune wie die Vorstel-
lung, bergauf ein wenig Rücken-
wind aus dem Lithium-Ionen-
Akkuund somit aus der Steckdo-
se zu erhalten. Also flugs das Rad
gepackt und das obligatorische
Foto in die sozialen Netzwerke
gesendet.

Noch bevor der Motor die An-
stiege der südniedersächsischen

Hügellandschaft kleinstampfen
sollte, überkammich eine fürch-
terlicheAngstvoreinerSchlecht-
wetterfront. Nicht etwa am rea-
len Himmel, sondern vor einer
virtuellen. Ein Shitstorm par ex-
cellence schienmir plötzlich un-
ausweichlich. Ich hörte die Bike-
Fundis schonwettern, dass Lithi-
um-Akku und Lagerfeuer-Biwak
nicht kompatibel seien. Dass ein
Pedelec-Fatbike für die sportli-
che Fahrt in den Forst nun wirk-
lich nicht geht. Puh, hatte ich die
Tabus der Szene gebrochen? Fiel
meine Ehre meiner allzu leicht-
fertigen Fahrzeugwahl zum Op-
fer?

In der Tat: Mein Handy über-
mitteltmir achtKommentare in-

Die Unvereinbarkeit von Lithium und Lagerfeuer
OVERNIGHTER Mit dem Rad in denWald und dort übernachten: ein neues Freizeitverhaltenmit festen Regeln. Ein Erfahrungsbericht

Ich hörte die Bike-Fun-
dis schonwettern,dass
einPedelec-Fatbike für
die sportliche Fahrt in
den Forst nicht geht

VON GUNNAR FEHLAU

Früher, ja früher war alles noch
ganz einfach: Drei Fernsehsen-
der, D-Mark in überschaubarer
Menge – und die Männer in der
Midlife-Crisis setzten sich auf ei-
ne BMW-Gummikuh und braus-
ten durch die Eifel. Aluboxen
und Nordkap-Aufkleber halfen
ihnen, sich am Hohen Venn in
der Einöde Norwegens zu wäh-
nen. Und wenn keine Leitplanke
imWeg war, kehrten sie nach ei-
nigen Tagen wohlbehalten zu-
rück und funktionierten wieder
ungestört in ihren angestamm-
ten Rollen

Andererseits: Der Wunsch,
„einfach mal kurz auszubre-
chen“, ist zeitlos, heute ebenso
wenig zu unterdrücken wie da-
mals. Neuerdings hat sich aber
unter radaffinen Menschen
(okay, bleiben wir ehrlich: Män-
nern) dazu ein ziemlich anderes
Format etabliert. „Overnighter“
heißt es. Es kommt gerade – wen
wundert’s –mit schnellen Schrit-
ten aus den USA nach Europa:
Statt ein Leben lang von der gro-
ßen Radtour durch Australien
oder zum Nordkap zu träumen,
setzt Mann sich nach der Arbeit
auf sein Fahrrad, fährt in den
Abend oder in die Nacht hinein.
Vorzugsweise auch in den Wald.
Dort sucht er sich ein gemütli-
ches Fleckchen, rollt seinen
Schlafsack aus, macht vielleicht
ein Bier auf und sinniert ein we-
nig über das Leben und den gan-
zen Rest. Und um vollends in die
illegale Grauzone des deutschen
Rechts vorzustoßen, wird auch
gerne noch ein Feuerchen ent-
facht. Lagerfeuer-Meditation
statt Yoga in der VHS. Am Mor-

safarbene spielt. Sämtliche Mo-
delle stammen aus einer Samm-
lung, die Siegfried Stahl zusam-
mengetragenundeinige Jahre in
seinem Privatmuseum präsen-
tiert hat. Abseitig gelegen in der
baden-württembergischen Pro-
vinz,musste er es 2011 schließen.

„Veloevolution“ ist ein Sach-
buch. Und das liegt vor allem an

denTexten, fürdieMatthiasKiel-
wein als Koautormitverantwort-
lich ist: Ausführlich und kennt-
nisreich unterfüttern sie das,
was zuerst einmal ins Auge fällt.
Aber eben in einem ziemlich
sachlichen Stil, nüchtern, über-
haupt nicht so opulent wie das,
was Florian Freundentdecktund
offensichtlich mit Begeisterung
fotografiert hat. Elegante Alte –
so richtig zumVorzeigen.

PAUL DA CHALET

■ Florian Freund: „Veloevolution –
Fahrradgeschichte, Entwicklung,
Design, Hintergründe“. Maxime-
Verlag, Leipzig 2014, 120 Seiten,
24,95 Euro

Der velophileWegwar
kein gerader, auf ihm
waren Luxusgeschöp-
fe und Kuriositäten
unterwegs

nerhalb einer viertel Stunde.
Hektisches Scrollen. Aufatmen.
Walter L. und René F., Koryphäen
undWortführerder Szene, erteil-
ten mir eine Art von Absolution.
Aber dann gefror mir das Blut in
meinen motorgestützten Glie-
dern: „Wir werden nie wieder ein
Wort mit dir wechseln!“ Also
doch den Bogen überspannt? Ich
lasweiter: „Nee, beidirweißman

ja, dass du es auch ohne Motor
kannst.“ Entwarnung?

Nicht so ganz.MeinKopf, dem
ja eigentlich nach harmlosem
Sinnieren zumute war, hatte
noch lange Zeit einiges zu bewäl-
tigen: Darf nur der fitte Rad-
sportler mit dem E-Mountain-
bike fahren? Sollte es genau ge-
nommen nicht umgekehrt sein?
Jeder fährtmit demRad, das ihm
gefällt und ihn voranbringt!
Aber das E-Bike ist noch längst
nicht in allen Radgattungen und
-kulturen akzeptiert, geschweige
denn selbstverständlich. Das ist
noch ein weiter Weg. Den schaff-
te ich an diesem Abend nicht
mehr. Undder Akkudes Fatbikes
übrigens auch nicht.


