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Mit dem Fahrrad durch Polen, hier Krakau: der Beginn einer großen Liebe  Foto: Artur Cupak/imageBROKER/Caro

VON JUDITH WEIBRECHT

Los jetzt, runter mit dem Zeug! 
Es ist morgens halb elf, als 
Zdzisław Pniewski selbst ge-
brannten Pinienschnaps ein-
schenkt. Er lacht und klopft den 
Fremden aufmunternd auf die 
Schulter. Südostpolen ist eben 
nichts für Weicheierinnen und 
die hiesige Gastfreundschaft 
sprichwörtlich. Also gut, wir 
wollen uns nicht danebenbe-
nehmen und verziehen keine 
Miene.

An die Radfahrer, die neuer-
dings auf dem Green Velo Rad-
weg vorbeikommen, vermietet 
Zdzisław Zimmer. Und sein Fe-
rienbauernhof Korzyna hat eine 
Menge zu bieten, neben Tennis-
platz und Swimmingpool auch 
einen Weiher, auf dem man Boot 
fahren kann. Dazu Obstbäume, 
Wiesen und Wälder, so weit das 
Auge reicht.

An die 2.000 Kilometer lang 
und 65 Millionen Euro teuer ist 
die neu konzipierte Radroute 
Green Velo, die von der Ostsee 
und entlang der ostpolnischen 
Grenze bis Premysl verläuft, 
dann einen Bogen ins Inland 
macht und durch fünf Woiwod-
schaften führt: Ermland-Ma-
suren (Warminsko-Mazurskie), 
Podlachien (Podlaskie), Lublin 
(Lubelskie), Karpatenvorland 
(Podkarpackie) und Heiligkreuz 
(Swietokryskie). Das Logo ziert 
eine Fahrradkette mit fünf Glie-
dern in fünf Farben, Symbol für 
die fünf Regionen. Sie stellen ein 
„W“ dar für Wschodni Szlak Ro-
werowy (östliche Radroute).

Die längste Radroute Polens 
verbindet Sehenswürdigkeiten, 
die sich auch links und rechts 
in einem 20 Kilometer breiten 
Korridor befinden können, so-
wie Nationalparks und Natur-
schutzgebiete. Gefördert durch 
EU-Mittel, waren und sind an 
der Planung eine Vielzahl von 
lokalen Regierungen und Ge-
meinden beteiligt. Die Beschil-
derung wird flächendeckend in-
stalliert, 220 Rastplätze sind be-
reits aufgebaut. Manche bieten 
Picknicktische und -bänke zum 
Verweilen, einige auch Toilet-
ten und Waschgelegenheiten. 
Die orangefarbenen Schilder 

mit Kilometrierung sind weit-
hin sichtbar und für ganz Po-
len standardisiert: Jedes trägt 
eine Nummer für einen Rad-
weg. Die Nr. 1: der Green Velo. 
Infomaterial auf Deutsch ist vor-
handen, Kartenmaterial eben-
falls. Noch in diesem Jahr sollen 
die letzten Abschnitte des Rad-
wegs fertiggestellt sein. Alle 50 
Kilometer wird man dann über-
nachten können. In Unterkünf-
ten, die analog zu den deut-
schen Bett+Bike-Standards mit 
sicheren Fahrrad-Einstellplät-
zen ausgestattet sind. So wie 
bei Zdzisław.

Sandomierz: die Perle an der 
Weichsel, vier mittelalterliche 
Tore und ein oberhalb der Stadt 
thronendes Königsschloss. Hier 
machen wir eine Sightseeing-
tour mit Monika Łesyszak. Rund 
um den weitläufigen Markplatz 
stehen putzig renovierte Bür-
gerhäuser in Bonbonfarben 
Spalier. Man sitzt vor Cafés und 
Kneipen, an einer Wäscheleine 
baumeln die Bilder einer Foto-
ausstellung. Auffällig die Men-
schenschlange vor der Heilig-

Im Osten was Neues
GREEN VELO Polen 
setzt Maßstäbe – 
zumindest mit 
einem neuen 
Radfernweg in 
Überlänge. Ein guter 
Weg, um das Land 
lieben zu lernen. 
Impressionen einer 
ersten Testfahrt

geist-Kirche. „Die wollen beich-
ten“, erklärt Monika. Unterhalb 
der Barockstadt fließt die Weich-
sel durch fruchtbares Land: Ap-
rikosen, Kirschen und Äpfel wer-
den angebaut.

Weiter geht’s auf dem Green 
Velo. Durch Wälder mit einge-
streuten Straßendörfern, am 
Wegesrand Marienstatuen, ge-
schmückt mit quietschbunten 
Bändern und Blumen. Ein Ki-
osk in einem der bemalten Holz-
häuschen lockt aus dem Sattel. 
Der Verkäufer lächelt, bläst sich 
die Haare aus dem Gesicht und 
reicht kühles Mineralwasser 
über den Holztresen. Draußen 
auf der staubigen Dorfstraße ei-
len Kinder herbei, bestaunen die 
deutschen Radfahrer, die unbe-
kannten Wesen, winken und ru-
fen kichernd „Dzien dobry!“.

Das nächste Kleinod folgt 
auf dem Fuß. „Zamość, die Re-
naissance-Stadt, wurde erbaut 
von zwei Genies, also von zwei 
Männern“, sagt die Stadtfüh-
rerin Bogumiła Zdzioch. „Und 
zwar 1580 nach den Plänen 
des venezianischen Baumeis-

ters Bernardo Moranti und von 
Kronkanzler Jan Zamoyski.“ Die 
Stadt, Weltkulturerbe, gilt auf-
grund ihrer vielen Arkaden-
gänge auch als Padua des Nor-
dens. „Dies ist einfach die ide-
ale Stadt“, meint Bogumiła. Wo 
idealerweise gleich zwei Ge-
burtshäuser von Rosa Luxem-
burg zu finden sind: eines, das 
man fälschlicherweise dafür 
hielt, und eines, von dem man 
dann herausfand, dass es das 
richtige ist.

Jetzt will die Stadt wie einst 
das multikulturelle Zentrum der 
Region bilden, was sie auch am 
Abend durch das Eurofolkfesti-
val eindrucksvoll unter Beweis 
stellt: Es pulst, Trommelwirbel 
krachen in den Ohren, Folklore-
tänze aus aller Welt werden auf 
dem zum Bersten vollen Markt-
platz aufgeführt. Die Nacht wird 
lang, auch ohne Pinienschnaps. 
Am nächsten Tag starten wir erst 
spät in Richtung Wälder. Bären 
und Wölfe? Nein, die sind uns 
weder dort noch sonst wo auf 
dem Green Velo über den Weg 
gelaufen.

Green-Velo-Radweg

■■ Anreise: Bahnverbindung mit 
Fahrradmitnahme zum Beispiel 
ab Berlin nach Warschau mit 
dem EC 43 und weiter nach Kiel-
ce mit dem IC 5330.

■■ Infos: www.ermland-masuren-
journal.de/auf-dem-green-velo-
radweg-durch-den-osten-polens/ 
und www.greenvelo.pl (auch in 
Deutsch und Englisch)

Im aktuellen Bett+Bike-Ver-
zeichnis des ADFC sind rund 
5.500 Gastbetriebe versammelt, 
von Hotels unterschiedlicher 
Kategorien bis zu Campingplät-
zen. Aufgenommen werden laut 
Fahrrad-Club nur Anbieter, die 
bestimmte Kriterien erfüllen, 
etwa sichere Unterbringung für 
die Räder und Trocknungsmög-
lichkeiten für Kleidung. Vor Ort 
sind die zertifizierten Betriebe 
an der Bett+Bike-Plakette zu er-
kennen, vorab steht die Such-
maschine der Bett+Bike-Web-
plattform zur Verfügung. Neben 
Deutschland können noch acht 
weitere europäische Länder ein-
gegeben werden, andere Such-
kriterien sind Ort oder Radfern-
weg. Ebenfalls kostenfrei lassen 
sich die Daten als kostenfreie 
POIs (Points of Interest) fürs 
Navi herunterladen oder auf 
dem Handy per App darstellen.

■■ www.bettundbike.de

An diesem Sonntag, 5. Juni, er-
lebt Berlin wieder seine alljähr-
liche Mega-Fahrrad-Demo, an-
geblich die größte weltweit. Je-
denfalls die Nummer 40. 2015 
beteiligten sich 120.000 Men-
schen auf Fahrrädern jedes Al-
ters und jeglicher Bauart, dies-
mal dürften es kaum weniger 
sein. Wie in den Jahren zuvor 
ist die Demo eine Sternfahrt, de-
ren 19 Routen nicht nur durch 
die Hauptstadt führen, son-
dern auch durchs Brandenbur-
ger Umland. Insofern gibt es 
unterschiedliche Längen, meh-
rere Treffpunkte und Startzei-
ten. Auch eine kürzere Route 
für Kinder und Eltern ist dabei. 
Vorgesehen ist, dass die Teilneh-
mer die Berliner City in eine au-
tofreie Zone verwandeln und ge-
gen 14 Uhr beim Umweltfestival 
eintreffen. Das findet von 11 bis 
19 Uhr am Brandenburger Tor 
statt, wird von der Grünen Liga 
veranstaltet und gilt als ökolo-
gisches Top-Event.

Mit dem Bike 
ein Bett finden

Berlin endlich 
autofrei
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Probefahrt
auf dem
Tempelhofer Feld
Ein Trike ausprobieren? Besuchen Sie
Hofrad morgen auf dem Umweltfestival
oder vereinbaren Sie einen Termin für
eine Probefahrt unter 030 - 292 4606

h f dhofrad



30 TAZ.AM WOCH EN EN DE SON NABEN D/SON NTAG,  4./5.  JU N I  2016

VON HELMUT DACHALE

So, in diesem Sommer wird 
wieder mehr Rad gefahren. Ich 
schwör’s. Auch längere Touren, 
klar. Auf dem Elberadweg zum 
Beispiel, warum nicht. Muss ja 
nicht gleich bis nach Dresden 
sein. Vielleicht erst mal von 
Brunsbüttel bis nach Hamburg. 
Oder an einem langen Wochen-
ende kreuz und quer durchs 
Wendland, so wie früher.

Löbliche Vorsätze, schöne 
Aussichten. Nicht selten gebä-
ren sie neue Wünsche. Kaufab-
sichten. Wer Radreisen plant, 
der braucht halt das entspre-
chende Material. Etwas Robus-
tes, das viel Gepäck verträgt und 
dennoch leicht zu bewegen ist. 
Was sagt der Fahrradfachhänd-
ler dazu? Der guckt streng und 
sagt: Reiserad, was für ein Rei-
serad? Meint er sicherlich nicht 
so. Aber als Experte ist es nun 
mal seine Pflicht, darauf hinwei-
sen, dass heutzutage Ausdiffe-
renzierung angesagt ist. Auch 
beim Reiserad, jawohl.

Da gäbe es etwa das World-
wide-Modell, auch Wüsten- 
oder Expeditionsrad genannt. 
Sollte sein Qualitätsstahlrah-
men überhaupt jeweils bre-
chen, könnte er selbst in Nord-

Es kann nur eines geben
REISERAD Ein wenig exotisch war’s schon 
immer, jetzt kommt es sogar noch 
spezialisierter daher. Oder aber als 
Multitalent: gemacht für unterwegs  
und ebenso geeignet für die Stadt

korea geschweißt werden. Stahl 
eben. Hochrangige Schaltung, 
Lowrider, Schmetterlingslen-
ker, Gewindeösen für mindes-
tens zwei Trinkflaschen – High-
tech und unerbittliche Zweck-
orientierung. Und deshalb gibt 
es auch keine Federung. Wäre 
für die Sahara viel zu wartungs-
bedürftig.

Als Gegenpol dürfte der wohl-
sortierte Händler dann auf ein 
Bike zeigen, das eventuell gefe-
dert ist, aber so gar nicht nach 
Gepäcktransport aussieht. Kein 
hinterer Gepäckträger, vorderer 
Lowrider sowieso nicht. Dafür 
fällt die voluminöse Bereifung 
auf und dazu die bergfähige 
Schaltung. Eher so ein MTB- oder 
Querfeldein-Typ, mit dem man 
durch jeden Wald und über alle 
Berge käme. Angeblich das Rad 
für kürzere Trips mit naturna-
hem Charakter. Bikepacking, 
Overnighting, Micro-Adventure 
– diese Begriffe haben die Mar-
ketingabteilungen dafür erfun-
den. Doch auch für die kleinen 
Fluchten, selbst für eine einzige 
Übernachtung im Grünen will ja 
niemand auf Ausrüstung ganz 
und gar verzichten. Also hat Ort-
lieb jetzt eine Tasche im Pro-
gramm, die am Sattelgestänge 
befestigt wird. Und auch noch 

die Lenkerrolle für vorne, al-
les fein ausgedacht und spezi-
ell gemacht fürs gepäckträger-
freie Bike.

Schön und gut, meint der 
Kaufinteressierte. Aber Wald 
oder Wüste? Nein, er möchte 
lieber auf gut ausgebauten Rad-
fernwegen unterwegs sein. Und 
sein Reiserad gern auch im All-
tag benutzen, zum Einkaufen 
oder auf dem Weg ins Büro. Ja, 
gibt’s denn so was?

Doch, es gibt noch das klassi-
sche Reiserad, auch Randonneur 
genannt. Und wenn das nicht 
mit dem gleichnamigen Renn-
lenker daherkommt, kann es 
auch das richtige für den Stadt-
verkehr sein. Davon ist Achim 
Bellgart überzeugt, ein Bremer 
Ende fünfzig, für den solch ein 
Fahrrad auf all seinen Wegen die 
erste Wahl ist. Kuba, Sardinien, 
Bretagne, Irland, Masuren, Ru-
mänien, eine Vielzahl von hie-
sigen Gefilden und noch ein 
paar Regionen mehr hat er in 
den letzten Jahren damit durch-
streift. Und zudem legt er auf 
dem gleichen Rad, seinem ein-
zigen, monatlich 300 bis 400 
Kilometer im Stadtverkehr und 
in der näheren Umgebung Bre-
mens zurück. Sommers wie win-
ters. Sofern er nicht gerade an-
derswo unterwegs ist.

Mittlerweile fährt er das 
zweite Modell, ähnlich ausge-
stattet wie sein erstes, das ihm 14 
Jahre lang die Treue hielt. Einige 
der Alt-Komponenten kamen 
noch dem neuen Rad zugute. 
„Es gibt Händler, die sind dazu 
bereit“, so Bellgart. So ist unter 

anderem der eingefahrene Gel-
Sattel übertragen worden. Und 
natürlich auch die teure Roh-
loff-Nabenschaltung mit ihren 
14 Gängen. „Ob mit Gepäck berg-
auf oder flott durch den Stadt-
verkehr – die allerbeste Schal-
tung mit breiter Übersetzung ist 
ein Muss“, meint Bellgart. Und 
was sonst noch so?

Bellgart hat sich für einen 
CrMo-Stahl-Rahmen in tradi-
tioneller H-Diamant-Geome-
trie entschieden. Zusammen 
mit einem geraden Lenker plus 
Hörnchen ergebe das auch mit 
Gepäck ein flatterfreies Fahr-
verhalten, erlaube entspann-
ten Langstreckenlauf wie auch 
die nötige Wendigkeit im Stra-
ßenverkehr. Dazu zuverlässige 
Hydraulikbremsen, pannensi-
chere Bereifung mit gutem Grip,  
37 Millimeter breit, selbstver-
ständlich eine zuverlässige 
Lichtanlage mit Nabendynamo. 
Die soliden Gepäckträger hinten 
und vorne „machen auch im 
Alltag Sinn, auf alle Fälle dann, 
wenn ein größerer Einkauf oder 
Transport ansteht“.

Ein Reiserad mit multiplen 
Talenten – schau an, so etwas 
kann es also geben. Eins für 
alle, zumindest für viele Zwe-
cke. Okay, für die Adventure-
Tour durch Schlamm und über 
Geröll wäre so ein Randonneur 
wohl weniger geeignet. Aber auf 
dem Elberadweg bis nach Dres-
den und weit darüber hinaus: 
Gute Reise! Und auch urbane 
Entspannungsübungen wie „Mit 
dem Rad zur Arbeit“ dürften da-
mit gelingen. Jeden Tag.

Tauglich für längere Touren und für kurze Alltagsstrecken in der Stadt? Auch das gibt es!  Foto: Martin Kirchner/laif 
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Keine Frage, die Liberalisie-
rung des Fernbusverkehrs in 
Deutschland stieß bei vielen 
Radtouristen auf hoffnungs-
volle Sympathie. Mittlerweile 
sind die Busnetze auf- und aus-
gebaut worden, so dass jetzt tat-
sächlich ein ständiger Fernbus-
linienverkehr existiert, der weit 
über Deutschland hinausführt.

Mit dabei zum Beispiel Euro-
lines, schon vor der Deregulie-
rung bekannt für ihren euro-
paweiten Linienverkehr. Doch 
welche Enttäuschung: Für den 
Fahrradtourismus ist das Un-
ternehmen nach wie vor nicht 
zu haben. „Die Beförderung von 
Tieren, Fahrrädern und Einrich-
tungsgegenständen ist im in-
ternationalen und nationalen 
Linien verkehr nicht gestattet“, 
heißt es unmissverständlich auf 
ihrer Website.

Dann also der Postbus, einer 
der Newcomer. Seit einem Jahr 
kooperiert er mit Eurolines, gibt 
sich werbungsmäßig aber recht 
fahrradfreundlich: „Ihr Rad im 
Postbus! Gut verstaut im Ge-
päckraum.“ Pro Rad sind zehn 
Euro zu zahlen. Das Problem ist 
zum einen die Quotenregelung: 
Pro Bus werden maximal drei 
Fahrräder mitgenommen, ver-
staut im Gepäckraum. Zum an-
deren ist der grenzüberschrei-
tende Fahrradtransport noch 
nicht möglich. Besondere Ty-
pen wie Liegeräder oder Tan-
dems sind ohnehin davon aus-
geschlossen.

Europäischer Linienverkehr
Auch FlixBus und MeinFernbus 
sind mit der Liberalisierung vor 
dreieinhalb Jahren als Start-ups 
aufgebrochen. Seit einiger Zeit 
sind sie verbandelt und nun 
nach eigener Aussage „klarer 
Marktführer in Deutschland“. 
Ihr grenzüberschreitender Li-
nienverkehr geht in Richtung 
gesamteuropäisch, die Liste 
der Destinationen wird immer 
länger. Viele der Busse nehmen 
Fahrräder mit, sogar von hüben 
nach drüben, befördert auf Trä-
gern und zum Stückpreis von 
neun Euro. Aber nicht alle Busse. 

Anschwellender 
Busverkehr
BUS & BIKE Wer mit dem 
Rad auf die Reise geht, 
ist häufig auf 
Überbrückungshilfen 
angewiesen. Ist der 
Fernbusverkehr dafür 
geschaffen – ist der Bus 
die neue Bahn?

Ob die Möglichkeit besteht, 
wird bei der Online buchung 
sofort angezeigt. Sollte es sich 
allerdings um ein E-Bike han-
deln, wird gebeten, vorher tele-
fonisch den Kundenservice zu 
kontaktieren.

Weitere Linienbetreiber mit 
wie etwa DeinBus oder Berlin Li-
nien Bus bieten die Fahrradmit-
nahme ebenfalls grundsätzlich 
an, haben ähnliche Preise und 
Bedingungen, insofern muss 
also auch immer wieder mit Li-
nien ohne Radtransport gerech-
net werden. Einen Überblick 
verschafft die Website www.rad-
reisewiki.de/Fahrradtransport_
im_Fernbus (die aber mögli-
cherweise nicht vollständig und 
auf dem neusten Stand ist).

Eine Art Shuttle-System
Nicht so ganz in das Linien-
bus-Angebot passen die Ver-
anstalter, die zumindest für 
die Sommermonate eine Art 
Shuttle-System organisieren. 
Zu den wenigen dieser Spezia-
listen zählt Rucksack Reisen in 
Münster, die ihr Segment Bike 

& Bus bereits seit rund 20 Jah-
ren im Programm haben, wie 
sich Klaus Lange, einer der Ge-
sellschafter, erinnert. „Von Mitte 
Juni bis Mitte September fahren 
wir nach Schweden, Juli bis An-
fang September in die Region 
Burgund, jeweils im wöchentli-
chen Rhythmus.“

Decize heißt der Zielort in 
Frankreich, gleich drei gibt es 
in Schweden. Auf der Nordroute 
kann in Münster, Bremen, Ham-
burg und Puttgarden zugestie-
gen werden, Richtung Süden 
geht’s los in Münster oder Köln. 
One-way? Kein Problem. Und 
auch ohne Fahrrad wird man 
mitgenommen. Aber klar, die-
ser temporäre Busverkehr ist 
vorrangig auf Radreisende ein-
gestellt. Also wird für ihre Fahr-
räder hier tatsächlich Besonde-
res geboten, nämlich der eigene 
Anhänger, „mit speziellen Hal-
terungssystemen“, wie Klaus 
Lange betont. Gegen einen „klei-
nen Aufpreis“ können hier auch 
Liegeräder oder Tandems trans-
portiert werden.  HD

Gegen einen Aufpreis 
können bei einigen 
auch Liegerad oder 
Tandem mitgenom-
men werden

www.fahrrad-und-reisen.de
Polen/Masurische Seen

Rad & Schiff
Urlaub im Aktiv-Resort
Hausboot & Rad

DNV-Tours, Tel. 07154/131830

1 LUXOS U (179U) IQ2-Technologie.

Mit Panorama-Nahlicht, Flutlicht
(90 Lux), Tagfahrlicht, Standlicht,
Sensor-Automatik, integriertem
Pufferakku, Rücklicht-Überwachung.

USB-Ladeoption: USB-Laden
via Lenker-Taster.

30 x 88 mm

30 x 88 mm

3 E-WERK (361)
Liefert Strom, frei einstellbar bis zu 13,3 V Spannung
und 1,5 A Stromstärke. Kann Gleichstrom aufnehmen:
Betrieb auch an E-Bike- oder Pkw-Akku möglich.

2 USB-WERK (361BW)
Mit integriertem Pufferakku, liefert USB-Strom,
5 V Spannung und bis zu 1 A Stromstärke.

Strom unterwegs. Für Navi und Smartphone.
Per Nabendynamo.

ahlicht, Flutlicht 
(90 Lux), Tagfahrlicht, Standlicht, 
Sensor-Automatik, integriertem 
Puffer akku, Rücklicht-Überwachung. 

USB-Ladeoption: USB-Laden 
via Lenker-Taster.

Busch+Müller
Meinerzhagen
+49(0)2354-915-6
www.bumm.de

Made in
Germany

Freiheit von der Steckdose:

1 LUXOS U
Mit USB-Ladeoption

2 USB-WERK
USB-Ladestrom. Schwankungsfrei.

3 E-WERK
Der Alleskönner

GROSSE KOALITIONWEGRADELN!
ALLES MUSS MAN SELBER MACHEN
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VON GUNNAR FEHLAU

Das E-Bike boomt. Über 500.000 
Stück sollen 2016 über die La-
dentheke gehen, darunter im-
mer mehr E-Mountainbikes. 
Doch: Anders als bei den City- 
und Tourenpedelecs lässt sich 
hier keine Argumentation ent-
lang körperlicher Bedürftigkeit 
und grüner Nahmobilität ent-
falten. Das E-MTB proklamiert 
eine hedonistische Waldnut-
zung mit zugkräftigem Motor. 
Damit eckt es nicht nur bei Um-
weltschützern und Waldbesit-
zern an, auch bei Fitness-Nazis 
und den Fundis der Bike-Szene.

Gerade hat der ökologisch 
korrekte Radfahrer das massen-
hafte Aufkommen des Pedelecs 
in den Innenstädten einigerma-
ßen verdaut, da stehen nun die 
eingefleischten Mountainbiker 
vor den elektrifizierten Gelän-
develos und ringen nach Luft: 
„Verrat am Sport“, ist zu hören. 
Oder: „Eine Abfahrt muss man 
sich verdienen!“

Das E-Bike hat sich im Kern 
trotz und nicht wegen der Fahr-
radbranche oder Politik durch-
gesetzt. Der eingebaute Rü-
ckenwind nimmt der Leiden-
schaft das Leiden. Da nicht mehr 
zwangsläufig geschwitzt werden 
muss, ist diese Art des Radfah-
rens auch für viele ehemalige 
„Nicht-Radler“ attraktiv gewor-
den. E-Biker rekrutieren sich aus 
allen Alters- und Gesellschafts-
schichten. Das E-Bike ist der Mo-
tor der Fahrradbranche. Nahezu 
alle Mahner aus Anfangszeiten 
sind inzwischen zu Verfechtern 
der Elektrifizierung geworden. 
Radläden, die den Verkauf und 
die Wartung von E-Bikes verwei-
gerten, sind heute dick im Ge-
schäft. Es gab Ortsgruppen des 

Mit dem Rollator bergab
ELEKTRO-MTB Die 
Elektrifizierung 
des Mountainbikes 
bringt die Szene 
in Wallung – birgt 
aber gleichzeitig 
großes Potenzial. 
Ein Plädoyer für 
den Motor

lichkeiten ausloten wollen, 
kommt der engstirnige Advokat 
der Muskelkraft offenbar nicht.

Dabei gibt es abseits der Sze-
nepolizei immer weniger Kon-
taktängste mit dem E-MTB: Es 
wird als Option wahrgenom-
men und gekauft. Man fährt 
Hügel hinauf, die vorher unbe-
zwingbar schienen, in ausge-
glichenen Gruppen, die früher 
leistungsmäßig viel zu inhomo-
gen waren. Gut, es können auch 
Probleme auftauchen. So verän-
dert sich etwa die Nutzungsrich-
tung mancher Trails. Das muss 
sich herumsprechen, um Kolli-
sionen und Konflikten aus dem 
Weg fahren zu können. Ein an-
deres oft bemühtes Gegenargu-
ment stellt sich in der Realität je-
doch meist als haltlos dar: Der E-
Biker wage sich in Gelände, dem 
er fahrtechnisch nicht gewach-
sen sei.

Tatsächlich jedoch bleibt 
der Mountainbiker nahezu 
immer auf Wegen, die er auf-
grund der persönlichen Erfah-
rung als „fahrbar“ erachtet – ob 
mit oder ohne Motor. Wer erst-
mals auf dem E-MTB steile Berge 
erklimmt, wird sich kaum toll-
kühn die steilsten Stiege hinab-
stürzen. Einfach weil ihre Be-
fahrung außerhalb des eige-
nen Möglichkeitsdenkens liegt. 
Unzweifelhaft ist aber der Um-
stand, dass es durch mehr Biker 
enger werden kann im Wald und 
mehr Nutzung mehr Miteinan-
der erfordert.

Faktisch bieten die meisten 
namhaften Hersteller mittler-
weile E-MTBs an. Es werden neue 
Kundensegmente erschlossen, 
und das Thema wird auch vom 
Tourismus unterstützend auf-
gegriffen. Viele Regionen set-
zen auf das E-Bike aus öko-
nomischen wie ökologischen 
Gründen. Denn sie hoffen, mit 
E-Bikes das Dilemma aufzulö-
sen, dass Biker neben flüssigen 
Abfahrten auch eine optimale 
und somit teure Liftlogistik er-
warten. Der Motor am Rad des 
Kunden könnte neue Lifte ver-
hindern. Das spart Geld, schont 
die Umwelt und erhält das für 
den Tourismus so wichtige na-
türliche Erscheinungsbild der 
Berge. Und dafür sind sie alle, 
zumindest Biker, Wanderer und 
Bergbewohner gleichermaßen.

Noch vor zwanzig Jahren war 
die Welt in Ordnung, weil ein-
fach: Es standen vier oder fünf 
Parteien zur Wahl, darunter die 
sogenannten Volksparteien, 
und im Radladen gab es kaum 
mehr Luftpumpen zur Aus-
wahl: Stand-, Rahmen- und Mi-
nipumpe.

Wer heute eine Partei oder 
Pumpe auswählen möchte, der 
wird vom Angebot fast erschla-
gen und ist ob der – biswei-
len skurrilen – Spezialisierung 
nicht selten erschüttert. Was 
dem Wahlzettel die Bibeltreuen 
Christen, ist der Regalwand im 
Veloshop der unglaublich kleine 
und leichte CO2-Inflator, CNC-
gefräst und mit abgewinkeltem 
„AirBooster“-Kopf.

Freilich, noch stellt die CO2-
Kartusche für die etablierten 
Pumpen keine existenzielle 
Gefahr da. Dennoch mussten 
Stand-, Rahmen- und Mini-
pumpe mächtig Federn lassen. 
Das lässt sich gut an der kon-
servativen Rahmenpumpe zei-
gen. Ihr langer Kolben mit Fe-
der macht sie sehr anpassungs-
fähig fürs Sitz- und Oberrohr 
des Rahmens – doch das eine 
fällt neuerdings immer kürzer 
aus, und das andere ist mittler-

Pumpen fürs Volk
LUFTNUMMER Die 
Ausuferung der 
Luftpumpen-Szenerie 
korreliert mit der 
Veränderung der 
Parteienlandschaft. 
Eine gewagte These, 
aber beweisbar

weile häufig gebogen. Konse-
quenz: Die traditionelle Pumpe 
passt nicht mehr zur Lebensre-
alität der Radler, sie wird abge-
wählt, verstaubt im Keller. Am 
Rad funkelt eine Minipumpe, 
mit dem Versprechen, neuen 
Wind in die Reifen zu bringen.

Ihr Problem ist, dass sie sich 
auf ein paar Kernthemen ein-
schießt: Sie ist klein, kann ho-
hen Druck liefern oder viel Vo-
lumen bewegen, manche hat 
einen Schlauch, um beim en-
gagierten Pumpen das Ventil 
zu schonen. Mit dieser Spezia-
lisierung punktet man auf ein-
zelnen Sachgebieten, aber da-
mit überzeugt man den Radler 
nicht ganz und gar. Ergo: Für 
jeden Einsatzzweck gibt’s eine 
Minipumpe: für Hochdruck 
oder Volumen, mit Manometer, 

Schlauch, Standfuß, Tele skop, 
Universalkopf, Rahmenhalte-
rung. Die Überschaubarkeit 
der Wirtschaftswunderjahre 
ist einer postmodernen Viel-
falt gewichen. Verunsicherung 
herrscht. Welche Pumpe macht 
am besten Druck? Denn je klei-
ner die Pumpe, desto mehr Rei-
bung im System bei voller Ak-
tion. Das Ergebnis: heiße Luft 
und verbrannte Finger. Bei Par-
teien sorgt die Fünfprozentklau-
sel für ein wenig Ordnung, im 
Radladen gibt es diese nicht. 
Auch den Wahl-O-Mat für Pum-
pen sucht man vergebens.

Es sind nicht nur andere Rah-
menbedingungen, die vormals 
mächtige Pumpenmodelle zu 
Veränderungen zwingen. Auch 
neue Technologien nötigen ih-
nen längst überfällige Profil-
schärfungen ab. So verlangt die 
neue Schlauchlos-Technologie – 
in der Szene „tubeless“ – einen 
völlig neuen Aufbau der Stand-
pumpe. Statt sich ohne Hast mit 
dem Befüllen des Reifens zu be-
schäftigen, muss die Tubeless-
Pumpe erst im internen Reser-
voir Druck aufbauen und den 
dann blitzschnell an den Reifen 
abgeben, um ihn schlagartig zu 
füllen und somit abzudichten.

Auch beim Hochdruck kom-
men klassische Pumpen in Zug-
zwang: Heute sind viele Räder 
gefedert, in der Regel mit Luft-
federung. Diese benötigen Pum-
pen mit Spezialkompetenz und 
Druck bis zu 20 bar. Da kann 
man die drei Pumpenklassiker 
vergessen. Also her mit neuen 
Konstruktionen! Die Dämpfer-
pumpe zum Beispiel steigt mas-
siv in der Gunst der Radler, so-
fern diese eine Federung pfleg-
lich zu behandeln wissen.

Tja, und dann wächst auch 
noch die Zahl der Nicht-Pumper: 
Jene führen einen kleinen Adap-
ter mit sich und können so ein-
fach an der nächsten Tanke hal-
ten und sich vom Klassenfeind 
Autowirtschaft die Reifen fül-
len lassen, ohne sich die Hände 
schmutzig zu machen oder gar 
ins Schwitzen zu geraten.

Ein großer Unterschied zwi-
schen Pumpe und Partei ist al-
lerdings erkennbar, wenn es um 
Fehlfunktion und Nichtgefallen 
geht: Für Pumpen gilt das ver-
braucherfreundliche Gewähr-
leistungsrecht mit Nachbesse-
rungspflicht für den Erzeuger 
und Wandlungsrecht für den 
Käufer. Das wünschte man sich 
auch für Parteien. LEON KÖNIG

Sich den Berg „ehrlich erarbeiten“? Nun ja … Foto: Jens Schwarz/laif 
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Man fährt Hügel 
hinauf, die vorher 
unbezwingbar  
schienen, in ausge- 
glichenen Gruppen

ADFC, die E-Biker bei ihren Tou-
ren nicht dabei haben wollten, 
heute bieten sie Pedelec-Fahr-
technikkurse an. Dieser Pro-
zess wiederholt sich nun beim 
Mountainbike.

Noch vor wenigen Jahren 
war von namhaften Herstel-
lern zu hören: „E-MTBs passen 
nicht zum sportiven Kern unse-
rer Marke und zu den Wurzeln 
des Sports.“ Da lohnt ein Blick in 
die Geschichtsbücher, in diesem 
Fall in das Buch „Fat Tire Flyer. 
Repack and the Birth of Moun-
tain Biking“. Dessen Autor, Char-

lie Kelly, darf zur Riege der MTB-
Erfinder gezählt werden. Und er 
beschreibt, dass die Biker über-
haupt nicht daran dachten, sich 
den Berg „ehrlich zu erarbeiten“. 
Für den Anstieg luden sie ihre 
Räder einfach auf einen Pick-up. 
„Ehrlicher Sport ohne Motor“: 
eine romantische Mär. Heute 
immerhin vollzieht sich beim 
Mountainbike die Verschiebung 
vom fossilen Brennstoff zu er-
neuerbaren Energien.

Dass Szenegrößen wie Guido 
Tschugg oder Nicolas Vouilloz 
ihre abenteuerlichen und sehr 
sportlichen Touren und Stunts 
immer öfter auf einem E-MTB 
durchführen, werten einge-
fleischte Biker indes nicht als 
Ausdruck eines Wandels, son-
dern als Verschwörung: Die In-
dustrie nutze ihre Macht über 
Sportler aus, um das E-Bike zu 
pushen. Auf die Idee, dass diese 
Sportler lustvoll die neuen Mög-

Noch bis Ende dieses Jahres 
läuft das Projekt „Mehr Platz 
fürs Rad!“, initiiert und orga-
nisiert vom VCD (Verkehrsclub 
Deutschland). Ziel ist es, die 
Radverkehrsförderung vor Ort, 
in Städten und Gemeinden 
Deutschlands zu unterstützen, 
praxisrelevante Beiträge für 
eine radgerechte Verkehrsin-
frastruktur zu liefern. So wer-
den Good-Practice-Beispiele, 
etwa von der Vergrößerung und 
Verbesserung von Verkehrsflä-
chen für den Radverkehr, re-

Mobil ohne Auto – das ist be-
kanntlich möglich und auch 
gar nicht schwer. Für die um-
welt- und sozialverträglichen 
Alternativen wirbt alljährlich 
der gleichnamige bundesweite 
Aktionstag (MoA), diesmal am 
19. Juni. Viele lokale und regi-
onale Touren und Ausflüge – 
nicht zuletzt per Rad – finden 
traditionell in Baden-Württem-
berg statt. Ein anderer Schwer-
punkt ist Hamburg. Dort hat 
Mobil ohne Auto Nord e. V. für 
den 19. Juni eine Sternfahrt an-
gekündigt. Einige der Routen 

cherchiert, dokumentiert und 
öffentlichkeitswirksam auf ei-
nem Infoportal präsentiert. Zu-
sammen mit Kooperationspart-
nern sollen Aktionen durchge-
führt werden, um auf konkrete 
mangelhafte Verhältnisse hin-
zuweisen. Außerdem will das 
Projekt für den Austausch von 
Know-how und mehr Wissens-
transfer sorgen, gefördert vom 
Bundesumweltministerium.

■■ wwww.fahrradfoerderung.vcd.
org/startseite/

starten weit vor den Toren der 
Hansestadt, etwa in Lüneburg 
oder Buxtehude. Auch Wande-
rungen per pedes sind vorgese-
hen. Gemeinsames Ziel ist der 
Hamburger Rathausmarkt, wo 
ab 15 Uhr die Abschlussveran-
staltung beginnt. Bisher zuge-
sagt: „Tuten und Blasen“. Und 
bevor aufs Rad gestiegen wird, 
feiern mehrere Kirchengemein-
den einen Gottesdienst und er-
teilen den Reisesegen. Mobil 
ohne Auto – urbi et orbi.

■■ www.fahrradsternfahrt.info

VCD fordert: Platz da!

Vorfahrt fürs Fahrrad bundesweit 

für alle.
Unplattbar

5 mm

MTBTOURORIGINAL

AUCH
FÜR

E-BIKES!

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.

Nur MARATHON PLUS Reifen
machen Ihr Fahrrad unplattbar®
Der 5 mm starke Pannenschutz
schützt sogar vor Heftzwecken.
www.schwalbe.com/unplattbar
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