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FAHR RAD

Stuttgart nach Tübingen fahren
will: Im Fernreisebereich ver-
dünnt sich das radfreundliche
Angebot rasant. Bei schnelleren
Zügen und weiteren Strecken
werden Fahrräder nur im Inter-
city oder Eurocity befördert.
Radreisende benötigen dafür ei-
ne Fahrradkarte und eine Stell-
platzreservierung, die imVoraus
gebuchtwerdenmüssen,was die
Spontanität erheblich ein-
schränkt. Für 9 Euro (6 Euro mit
BahnCard) kann dann das Fahr-
radmitgenommenwerden.

Im Intercity-Express (ICE),
demFlaggschiff der Bahn für die
schnellsten und wichtigsten
Städteverbindungen, kann das
Fahrrad dagegennurmitgenom-
men werden, wenn es auseinan-
dermontiert und verpackt ist
und dabei die Größe eines her-
kömmlichenGepäckstücksnicht
überschreitet – ein kaum zu ver-
tretender Aufwand. Nur Besitzer
von Klapprädern haben es da
leichter: Diese können als her-
kömmliches Handgepäck kos-
tenfrei verstaut werden. Doch
abgesehenvondiesenbeidenVa-
rianten schließen sich Radmit-
nahmeundICEaus–wasseit Jah-
ren von zahlreichen Verfechtern
moderner Mobilitätskonzepte
als unflexibel und nicht zeitge-
mäß kritisiert wird.

Abhilfe fürReisende, dienicht
aufs Fahrrad verzichten wollen,
versprechennundieneuenFern-
buslinien. Seit Januar 2013, als
derMarkt für Fernbuslinien libe-
ralisiertworden istunddieDeut-
sche Bahn ihr bisheriges Mono-
polverlorenhat,macht sichauch
in Deutschland eine gewisse
Greyhound-Romantik bemerk-
bar: Im Jahr 2013 traten 8,3 Milli-
onenReisendeeineFernbusreise
an. Der mit zahlreichen journa-
listischen Selbstversuchen be-
gleitete Start der privaten Fern-
busanbieter scheint sich zueiner
Erfolgsgeschichte zu entwickeln,
ander auchdieReiseradlerparti-

zipieren könnten. „Momentan
gibt esmehr als 240 genehmigte
Fernbuslinien und ungefähr 40
Unternehmen, die diese Linien
betreiben. Die Möglichkeit zur

beim Bundesverband Deutscher
Omnibusunternehmer (bdo).

Schon ist ein deutschlandwei-
tes Fernbusliniennetz entstan-
den, das insbesondere die ge-
fragten Städteverbindungen ab-
deckt – als Ergänzung des ICE-
Streckennetzes oder eben als Al-
ternative. Über die Möglichkeit
der Fahrradmitnahme können
sich Reisende relativ leicht im
Netz bei Vergleichsportalen wie
beispielsweise www.fernbus-
se.de oder www.checkmybus.de
informieren. Diese erlauben
nicht nur die Recherche nach
Busverbindungen und Preisver-
gleichen, sondern zeigen auch
mit einem kleinen Fahrrad-Icon
an, obdas Zweirad erwünscht ist.
Dies ist zum Beispiel bei größe-
renAnbieternwie der Bahntoch-

Wie das Fahrrad in die Ferne kommt
RADBEFÖRDERUNG Wermit dem Rad verreisen
will, hat in vielen Zügen schlechte Karten.
In diese Servicelücke könnten die neuen
Fernbus-Angebote vorstoßen

Das Streckenangebot
ist bei Bussen größer
und kann spontaner
genutzt werden

VON HEIDE REINHÄCKEL

Deralljährlich imFrühlinggefei-
erten Wiederentdeckung des
Fahrrads als urbanes Fortbewe-
gungsmittel folgen in den Stadt-
und Lifestylemagazinen recht
balddieTipps fürdiebestenRad-
strecken. Und einige davon sind
ja durchaus auch zu gebrauchen:
Hier geht’s zu den Sommerbade-
seen, dort gibt es Kurzausflüge
ins grüne Wochenendglück.
Dochwer als Radfahrernichtnur
die städtische Kurzstrecke oder
den kleinen Ausflugskick will,
sondernmitdemRadquerdurch
Deutschland reisen und dabei
Rad fahren mit Bus und Bahn
verbinden möchte, hat es nicht
immer leicht. Radreisende erle-
ben oft genug, dass ihr mobiler
Untersatz nicht immer und
überall geduldet wird.

ANZEIGE
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Die Bahn ist für Radler oft nicht schön, aber es gibt noch Grund zur Freude Foto: Thomas Hoepker/Magnum Photos/Agentur Focus

Fahrradmitnahme hängt dabei
vom jeweiligen Unternehmen
ab, aber grundsätzlich ist die
Branche dafür offen“, sagt Mat-
thias Schröter, Pressesprecher

ter BerlinerLinienBus oder dem
ADAC Postbus der Fall: „Grund-
sätzlich könnenbei der Busflotte
des ADACPostbusses pro Bus auf
allen Strecken drei bis maximal
sechs Fahrräder gegen ein Ent-
geltvon jeweils 10Eurobefördert
werden. Die Bustickets können
online gebucht werden, in unse-
ren Filialen oder auchnochbeim
Busfahrer vor Fahrtantritt“, er-
läutert Alexander Edenhofer,
Sprecher beim ADAC-Postbus.

DamitentsprechendieKosten
für die Radmitnahme in den
Fernbussen in etwa denen der
Deutschen Bahn. Mit dem nicht
unwesentlichen Unterschied,
dass das Streckenangebot attrak-
tiver ist und mehr Raum für
Spontaneität bleibt. Sofern noch
Platz im Bus vorhanden ist.

Will man beispielsweise Fahr-
radundSchienekombinieren, so
stehen einem bei der Deutschen
Bahn AG dafür nicht besonders
viele Waggontüren offen. Denn
obwohl die Bahn und der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club
(ADFC) beschlossen haben, im
Rahmen einer Mobilitätspart-
nerschaft verstärkt zusammen-
zuarbeiten, hat die Bahn ein
recht überschaubares Angebot
für die Fahrradmitnahme. Im
Nahverkehr ist das zumeist pro-
blemlos möglich, Mehrzweck-
abteile bieten hier den Zweirä-
dern ausreichend und sicheren
Platz.

Erheblich anders sieht die Sa-
che schon aus, wenn man nicht
nur mit dem Regionalzug von
Berlin nach Eberswalde oder von
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Wer mit so leichtem Gepäck unterwegs ist, muss ein CCT-Radler sein Foto: Jaakko Paarvala/Getty Images

men sein, die Susanne Grittner,
man glaubt es kaum, unentgelt-
lich abgeleistet hat.

Neben all den innerstädti-
schen Strecken und Teilstrecken
istauchdiesmalandieDistanzen
für Kilometerhungrige gedacht
worden. In mehreren Orten des
Berliner Umlandes wird schon
vormittags gestartet, in Frank-
furt an der Oder bereits um 6.45
Uhr. Noch früher geht’s in Polen
los, in Szczecin. „DerdortigeRad-
club Rowerowy Szczecin fährt
diese Strecke bereits seit Jahren,
ist immer schon am Vorabend
gestartet und hat sich dann in
Eberswalde der Sternfahrt ange-
schlossen“, so die Organisatorin.
Und nun, zum ersten Mal, freut
sie sich, bietet dies der ADFC als
komplett geführte Route an. 180
Kilometer sind bis Berlin-Mitte
abzureißen, der Großteil nachts.

Aber bitte nicht nackt!

Die Nachtradler sind willkom-
men, die Nacktradler eher nicht.
Beim ADFC erinnert man sich
überhaupt nicht gern, wie sie
2010versuchten, alsunangemel-
dete Gruppe für ihren unkon-
ventionellen Fahrstil zu werben.
Die Polizei drohte, die gesamte
Sternfahrt zu stoppen. Hans-
Christian Ströbele, Berlins be-
kanntester Radfahrer, konnte
vermitteln. Dabei soll die Stern-
fahrt nicht nur Familienausflug
und Sonntagsvergnügen sein.
FürdenADFC ist es inerster Linie
eine Fahrraddemonstration, und
zwar die größteweltweit. Critical
Mass im Feiertagsformat. Und
als Demo steht sie alljährlich un-
ter einem handfesten Motto. Sie
soll Forderungen transportieren,
die alle Teilnehmer unterschrei-
ben dürften, nicht nur kuriose
Splittergruppen. „Radsicherheit
für Berlin: Freie Radspuren!“, da-
rum geht es diesmal. Um mehr
Sicherheit für Radler durch eine
bessereInfrastruktur.UmWider-
standgegendaswildeParkenauf
Schutz- und Radfahrstreifen. Die
Sternfahrt oder Demo soll letzt-
endlich zeigen: Radfahren in der
Stadt ist nicht nur eine verkehrs-
politische Notwendigkeit. Das
Umsteigen ist ohne Weiteres
möglich und macht Spaß – auch
unter den heutigen Bedingun-
gen.

Susanne Grittner glaubt, dass
dies jedes Jahrmit Erfolg vermit-
telt wird: „Zumindest in denWo-
chendanachhabe ich immerdas
Gefühl, es sind mehr Menschen
mit dem Fahrrad unterwegs als
zuvor.“ HELMUT DACHALE

Critical Mass
hoch zehn
STERNFAHRT Wie kommt
man am besten,
schnellsten und
schönsten nach Berlin-
Mitte? Mit dem Fahrrad
–morgen werden das
wieder Zigtausende
unter Beweis stellen

Es ist mal wieder so weit: Am
Sonntag, 1. Juni,wird von 11 bis 19
Uhrdas 19. Umweltfestival zeleb-
riert. Europas größte ökologi-
sche Veranstaltung dieser Art.
Vielleicht der ganzen Welt, wer
weiß das schon genau. Ort der
Bühnen, Buden und Aktionen:
Berlin, Straße des 17. Juni, an die-
sem Tag Erlebnismeile genannt.
Veranstalter ist die Grüne Liga,
und die kooperiert mit dem All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-
Club, genauer dem ADFC Berlin.
Der ist zuständig für die am sel-
ben Tag stattfindende Fahrrad-
sternfahrt, die wie jedes Jahr
mehrere Routen, aber nur ein
Ziel hat: eben das Umweltfesti-
val.

Card-Touring. Ein Fahrrad, dazu
das, was am Körper getragen
wird, die Zahnbürste und die
Kreditkarte reichen hier völlig
aus. Fehlende Ausrüstung wird
unterwegs angeschafft. Von al-
len Unannehmlichkeiten kauft
man sich schlicht frei: Abends
geht es ins Hotel, dort lässt man
sich die Bekleidung waschen,
während Masseur oder Masseu-
se die müden Beine durchwalkt
und Zimmerservice oder Pizza-
dienst leckere Speisen bringt.
Sollte es unterwegs mal regnen
oder der Pannenteufel das Vor-
ankommen beschwerlich ma-
chen: mit dem Handy ein Taxi
rufen und sich gemütlich Rich-
tung Fahrradladen oder Sonnen-
schein chauffieren lassen. Das
funktioniert in Illinois, in Isern-
hagenund auch im Iran. Der Rei-
segenussunddieReisegeschwin-
digkeit jedenfalls sind beträcht-
lich– fürdieFallhöhenachErhalt
der Kreditkartenabrechnung gilt
dasmöglicherweise ebenso.

Am anderen Ende der Ausrüs-
tungsskala finden sich die Velo-
Nomaden: Selten kommen sie
mit der „Six-Pack“ genannten
Konstellation aus: zwei vordere
Lowrider-Taschen, zwei Heckta-
schen, Lenkertasche und eine
Packrolle quer über dem Heck-
träger. Das soll reichen? Ein Rei-
seanhänger, ein zusätzlicher
Rucksack oder gar ein reisetaug-
liches Cargo-Bike, so etwas sollte
es doch schon sein. Denn wer
schafft es allen Ernstes, abends
imDreimannzeltmit zweiMeter
Stehhöhe auf den Doppelgas-
herd samt Espresso-Aufsatz zu
verzichten?

Während der CCT-Reisende
binnen fünf Minuten ausge-
checkt hat und sportiv vom Hof
fährt, braucht der Velonomade
gutundgerneeineSpielfilmlän-
ge, bis er seinen kompletten
Hausrat aufs Rad gepackt hat.
Zwei Typen von Radreisenden,
die kaum etwas eint. Der eine
lässtdieKreditkarteglühen, ver-
lässt sich auf die hypermoderne
Dienstleistungsinfrastruktur
des Internetzeitalters, nutzt de-
ren Vorzüge, um dann ver-
meintlich authentisch über
schmale Straßen die Natur zu
genießen. Sein Fahrstil ist sport-
lich, seineVorbilder sind dieHe-
roen des Radsports, seine Ziele
zumeist die ruhmreichen Pässe
derAlpenundPyrenäen.DerVe-
lonomade sucht die Ursprüng-
lichkeit, die Wurzeln der
Menschheit, will pedalierend
zur Wiege des zivilisatorischen
Seins. Am liebsten ist er allein
unterwegs, will autark durch
unberührte Regionen streifen
und sich als Entdecker wähnen:
Hier bin ich Ötzi, hier darf ich’s
sein.

Beruhigend zu wissen, dass
die meisten Reiseradler irgend-
wo in derMitte dieser beiden Ex-
treme anzutreffen sind. Damit
sind deren Probleme aber kei-
nesfalls gelöst: Auch sie müssen
ja ihre Taschenpacken, bevor die
Reise beginnt. Die Parameter
sind das eigene Portemonnaie,
derangestrebteFahrstil ausTem-
po und Distanz, die individuelle
Komfortzone bei Speisen und
Quartier und die Fähigkeit, mit

Unannehmlichkeiten und ande-
ren nicht einkalkulierten Über-
raschungen umgehen zu kön-
nen. Obman zeltet oder stets ein
„richtiges Bett“ braucht, kann
nur subjektiv beantwortet wer-
den. Ob man zugunsten leichter
Ausrüstung auf eine Bettlektüre,
ein Stativ, einen zweiten Kocher
oder gar eine Regenbekleidung
verzichtet, auch das muss jeder
selbst entscheiden.

Spannend wird es noch ein-
mal, wenn man sich gegen den

Von Kreditkarte bis Cargo-Bike
AUSRÜSTUNG Ich packemeine Radtasche und nehmemit – ja, was denn? Und nur eine
Tasche? Oder lieber gar keine? Eine Radreise muss nicht mit der Qual der Wahl beginnen

VON GUNNAR FEHLAU

Angeblich war das Reisen mit
dem Rad nie so einfach wie heu-
te. Es gibt reichlich schöne Ziele,
gute Infrastrukturvielerortsund
dazu Dienstleister, die bereit
sind, für allerlei Annehmlichkei-
ten zu sorgen. Und dank Smart-
phone undWetter-App lässt sich
auch das meteorologische Über-
raschungsmoment minimieren.
Wohl gerade deshalb hat sich die
eigentlich letzte Frage der
Radreisendenmehrundmehr in
den Vordergrund gedrängt: Wel-
che Ausrüstung braucht es denn
für eine gelungene Radtour?
Kurz: Wasmussmit?

Jede Radtour ist wie das Leben
selbst: Geld regiert die Welt und
somit auch die Radtour.Mit Geld
lässt sich ja irgendwie jedes Pro-
blem lösen. Und wer so denkt,
könnteaufeinenüberaus radika-
len Ansatz verfallen: CCT, Credit-

www.fahrrad-und-reisen.de

M A S U R E N

Urlaub im Aktiv-Resort

Hausboot & Rad

DNV-Tours, Tel.: 07154/131830

ANZEIGE

Für Susanne Grittner ist der
Sonntag ein Fahrradfeiertag und
zugleicheinArbeitstag.Waswohl
auch für die rund 150Ordner der
Sternfahrt gelten dürfte. Extra
geschulte ehrenamtliche Kräfte,
die darauf achten werden, dass
niemand unter die Räder
kommt, alle das Ziel erreichen.

200.000 werden erwartet

Und wenn es diesmal nicht gie-
ßen sollte wie im letzten Jahr,
dann dürfte es sich dabei umgut
200.000Radler handeln, schätzt
Susanne Grittner, beim ADFC
Berlin zuständig für Planung
und Organisation des Velo-Mee-
tings. Vor gut sechs Monaten hat
sie bereits damit begonnen. Hat
die letztjährigen Routen ge-
checkt, verändert und ergänzt,
mit der Polizei in Berlin und
Brandenburg verhandelt, sich
um die Ordnerschulungen und
die ganzen Detailfragen geküm-
mert. Es werden 500 bis 600 Ar-
beitsstunden zusammengekom-

ANZEIGE

Verzicht entscheidet und den-
noch leicht unterwegs sein will.
Ein Beispiel: Einmannzelte gibt
es im Gewichtsspektrum von
450 bis 2.500 Gramm. Die Preise
variieren zwischen 29,95 Euro
undmehrals 1.000Euro.Unddie
Gleichungen schwer gleich billig
sowie leicht gleich teuer funktio-
nieren in der Realität nicht. Es
gibt, nicht nur beim Zelt, eine
Menge zu beachten, was Einfluss
auf die richtige Auswahl hat. Da-
zu braucht es Fachwissen und
auch die Zeit und Muße, sich da-
mit zu beschäftigen.

Was also tun? Was mitneh-
men,waszuHause lassen?Unbe-
dingt sollte man die Kirche im
Dorf lassen und selbiges recht
bald hinter sich. Radreisen sind
keine Frage der Ausrüstung, son-
dern der Motivation: Wer unter-
wegs ist, der lernt und erlebt et-
was. Und sei es nur die Erfah-
rung, wie unzulänglich oder wie
unnötig doch die vorher so sorg-
fältig überlegte Packliste sein
kann.

ANZEIGE

Der Velonomade
hat alles, braucht
aber gut und gern
eine Spielfilmlänge,
bis er seinen
gesamtemHausrat
aufs Rad gepackt hat
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248 Kilometer, inklusive 800 Höhenmeter: einfach mal die Muskeln spielen lassen Foto: Chris Cheady/Getty Images

heißt es ineinemFahrradfachge-
schäft in Bremen. Das sieht man
beim Zweirad-Industrie-Ver-
band (ZIV) ähnlich: Für 2013 hat
er unter all den in Deutschland
verkauften Fahrradmodellen für
die Rennmaschinen und ähnli-
che Boliden (ohne Mountain-
bikes) einenAnteil von 4 Prozent
errechnet. Nicht umwerfend,
aber anscheinend zufriedenstel-
lend.

Der klassische Radsport – auf
der Straße, nicht imGelände – ist
nach wie vor Breitensport. Man-
che Organisatoren von Radtou-
renfahrten (RTF) sprechen sogar
von einer Renaissance. RTF: Leis-
tungssport für Liebhaber. Nicht
unbedingt für jedermannundje-

Die wollen es noch wissen
STRASSENRENNEN Jan Ullrich? Vergessen und verfemt. Der Radsport aber lebt. Zum Beispiel
auf den Radtourenfahrten – die keinesfalls so gemütlich sind, wie der Name klingt

VON HELMUT DACHALE

Wie häufig schon sind der Renn-
sport und damit auch das Renn-
rad totgesagt worden? Wer nur
auf dieMega-Eventsund ihreAk-
teure schaute, wer die Tour de
France für das Maß des Gesche-
hens hielt, hat sich womöglich
schon vor Jahren abgewandt.
Cortisoncocktails, EPO, Eigen-
blutdoping – das war es doch,
was den Radsport bewegte (und
vielleicht immer noch so man-
chen Profi auf dem Rad hält).

Eine Nische, aber stabil

DieWirklichkeit ist anders, nicht
besonders spektakulär, über-
haupt nicht glamourös.
Schweißtreibend schon. Das
Rennradwirdnachwie vonHun-
derttausenden gefahren, in klei-
nen lokalen Vereinen, aber auch
von vereinslosen Hobbysport-
lern. Nach Feierabend und am
Wochenende werden Kilometer
angesammelt, mal mehr, mal
weniger. „Die Nachfrage nach
Rennrädernwar janie besonders
groß, aber sie ist auch inden letz-
ten Jahren stabil geblieben“, so

das Swing Bike von 1977mit Hin-
terradlenkung oder avantgardis-
tische Klassiker wie das Liegerad
Ringkowski aus den sechziger
Jahren. Zu bewundern sind nicht
nur velophile Kostbarkeiten, die
ansonsten in anderen Museen
stehen, etwa imDeutschen Tech-
nikmuseum in Berlin.

Die Hamburger Ausstellung
bietet mehr. So verdeutlicht der
Blick auf den Großstadtverkehr
in London, Los Angeles und Ko-
penhagen, was urbanes Fahrrad-
fahren heutzutage alles ist: ei-
nerseits die notwendige, wenn
auch vielerorts nicht konflikt-
freie Rückeroberung des öffent-
lichen Raums. Andererseits
Selbstverständlichkeit und Le-
bensfreude. Letzteres aber wohl
nur dort, wo Kommunalpoliti-
ker, Stadt- und Verkehrsplaner
zumindest damit angefangen
haben, ihre früher ach so autoge-
rechten Städte nachhaltig umzu-
gestalten.

Fahrrad und Sport, auch diese
Beziehung wird auf besondere
Weise thematisiert. Wo lassen
sichhohlwangigeMännerbeson-
ders gern quälen? Und warum
überhaupt? Fragen, die „A Sun-
day in Hell“, ein Film über das le-
gendäre, geliebte und gehasste

Radrennen Paris – Roubaix, sehr
anschaulich beantwortet. Die
Doku-Augenweide von Jørgen
Leth (1977) wird ständig gezeigt,
wie auch noch weitere Filmaus-
schnitteundKurzfilme, indenen
ebenfalls in irgendeiner Form
am Rad gedreht wird.

WervorOrtnichtnurschauen,
sondern hyperaktiv selbst in die
Pedale treten möchte, muss
nicht sein eigenes Fahrrad mit-
bringen. Zum Ausprobieren
steht recht Unterschiedliches
zur Verfügung: Hochräder in ei-
ner gesicherten Station, aber
auch hochmoderne Ergometer
mit Simulation. Und auf dem
Museumshof ist an jedem zwei-
ten und vierten Sonntag im Mo-
nat ein ganzer Parcours mit his-
torischen wie aktuellen Model-
len aufgebaut. Für die Nachbe-
trachtung zu Hause unbedingt
zu empfehlen: der gleichnamige
Ausstellungskatalog, erschienen
imJunius-Verlag. 200Seiten,vie-
leAbbildungen, kostet allerdings
24,90 Euro. PAUL DA CHALET

■ Ausstellung „Das Fahrrad. Kultur,
Technik, Mobilität“: Bis 1. März
2015 im Museum der Arbeit,
Wiesendamm 3, Hamburg,
www.museum-der-arbeit.de

Im besten Sinne museumsreif
AUSSTELLUNG Das Fahrrad:
zurzeit und weltweit
das meistbenutzte
Verkehrsmittel
überhaupt. In Hamburg
ist zu sehen, wie es ins
Rollen kam. Und wie es
weiterrollen könnte

Das Museum der Arbeit ist stil-
gerecht untergebracht: auf dem
ehemaligen Fabrikgelände der
New-York Hamburger Gummi-
Waaren Compagnie in Ham-
burg-Barmbek. Dort, in den ste-
hengebliebenenundrestaurier-
ten Gemäuern eines Fabriken-
sembles aus der Gründerzeit,
hat es sich einen Namen ge-
macht mit einer ebenso an-
schaulich wie profund präsen-
tierten Melange aus Industrie-,
Technik- und Sozialgeschichte.
Auch seine neueste Sonderaus-
stellung „Das Fahrrad“ ist der in-
terdisziplinären Annäherung
verpflichtet.

Auf 650 Quadratmetern be-
gegnetman nicht nur Veteranen
wie den Hoch- und Sicherheits-
niederrädern des 19. Jahrhun-
derts. Nicht nur Kuriositäten
sind zu entdecken, zum Beispiel

Die Minifußpumpe für alleVentile

amFahrrad,Pedelecs,Motorrad

undCampingzubehör

www.shop.taz.de
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de Frau, aber für alle, die eine
Durchschnittsgeschwindigkeit
jenseits von 30 Stundenkilome-
tern nicht für gemeingefährli-
che Raserei halten und dieses
Tempo selbst schon trainiert ha-
ben.AbernachMöglichkeitnicht
nur ein- oder zweimal auf der
Kurzdistanz. Denn RTF-Strecken
sind zumeist zwischen 41 und
170 Kilometer lang, es gibt aber
auch zunehmend Radmarathon-
Angebote. Hier lassen sich dann
auch schon mal 200 Kilometer
abreißen. Man fährt immer im
öffentlichen Straßenraum auf
ausgeschilderten Straßen, die
Straßenverkehrsordnung ist zu
beachten. Zeiten oder Platzie-
rungen werden nicht ermittelt,

aber wer das Ziel erreicht, kann
Punkte sammeln.

EineRTF ist eine radsportliche
Angelegenheit – gefragt ist nicht
nur Kondition. Man sollte schon
wissen, wie man sich im Peloton
verhält, ob man sich auf das
Windschattenfahren in Formati-
on oder einen Spurt einlassen
kann.

Nimmersatte Marathonisti

Der Radtourenkalender des Bun-
des Deutscher Radfahrer, dessen
Mitgliedsvereine die Rennen or-
ganisieren, umfasst allein für
den Monat Juni rund 120 Veran-
staltungen bundesweit. Darun-
ter zum Beispiel und als wort-
wörtlicher Höhepunkt den
Rhön-Radmarathon, der am
kommenden Pfingstwochenen-
de (7.und8. Juni) zum25.Malaus-
getragen wird. Die Rhön ist be-
kannt für ihr raues Klima, ihre
Steigungen, für Abfahrten mit
sattem Gefälle. Der Veranstalter,
der RSC’77 Bimbach e.V. spricht
vom härtesten Radmarathon
Deutschlands. Und um dem
auch ja gerecht zuwerden, hat er
diesmal noch eine zusätzliche
Long Distance anzubieten: 248
Kilometer, inklusive800Höhen-
meter. „Die nimmersattenMara-
thonisti bekommen so die Opti-
on, noch zwei zusätzlicheAnstie-
ge am Ende der Tour mitzuneh-
men“, heißt es in der Ankündi-
gung.Was keinesfalls ironisch zu
verstehen ist, eher fürsorglich.
Für die Marathonstrecken – die
kürzeste weist 170 Kilometer auf
– sind übrigens schon sind seit
Wochen die gesamten 2.000
Startplätze vergeben. Selbst die
Warteliste musste schon ge-
schlossen werden. Dafür kann
mansichamStarttagnochaufei-
ne der kürzeren Rhön-RTF-Stre-
cken begeben. Aber auch jede
dieser Fahrten dürfte zu einer
Massenveranstaltung werden.

Der basisnahe Radsport lebt.
Er wird am Leben gehalten von
Ehrenamtlichen wie denen des
RSC’77 Bimbach. Und er wird ge-
lebt vonAmateuren, die saubere,
aber nahezu professionelle Leis-
tungen erbringen.

ANZEIGE

Überblick:

neues Recht

für Radfahrer
Dietmar Kettler hat sein Buch
„Recht für Radfahrer“ erweitert
und aktualisiert. Die zweite und
letzte Auflage, längst zum Stan-
dardwerk für Fahrrad und Ver-
kehr avanciert,war 2007erschie-
nen – seitdemhat allein die Stra-
ßenverkehrsordnung etlicheÄn-
derungen erfahren. All das hat
Kettler aufgegriffen und verar-
beitet. Als Rechtsanwalt weiß er,
worüber er schreibt. Sein Reader
verzichtet nicht auf die einschlä-
gigen Paragrafen und Urteile,
dürfte also auch für seine Fach-
kollegen und kommunale Ver-
waltungen wertvoll sein. Aber
geschrieben ist der Rechtsbera-
ter in erster Linie für juristische
Laien. Für praktizierende Rad-
fahrer, die gern wissen wollen,
was die Radwegebenutzungs-
pflicht ihnen noch zu sagen hat
und welches Licht am Fahrrad
nunerlaubt ist. Einausführliches
Stichwortverzeichnis hilft beim
Suchen und Finden.

■ Dietmar Kettler: „Recht für Rad-
fahrer“. Rhombos Verlag, Berlin
2013 (3. Aufl.), 274 S., 19,80 Euro

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

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 inden 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


