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Rhein Radtour
Wegen der zerklüfteten Landschaft mit den steilen
Weinhängen und den vielen sagenumwobenen Burgruinen ist der sogenannte "romantische Rhein" zwischen Köln und Mainz einer der schönsten Flußstrecken Deutschlands und international bekannt.
2002 wurde das obere Mittelrheintal von der Unesco
zum Weltkulturerbe ernannt.

Und man kann im Rheintal herrlich
radfahren! Besonders die Hauptroute am linken Rheinufer lädt
zum gemütlichen Radeln ein, da
der größte Teil der Strecke autofrei direkt am Rhein langführt. Das
Radeln im Rheintal ist nicht nur abwechslungsreich, weil sich hinter
jeder Flußbiegung dem Auge eine
neue Szenerie bietet, sondern auch
praktisch, da man kaum von unnötigem Auf und Ab belästigt wird.
Streckenbeschreibung
Die Hauptroute geht ausschließlich auf der linken Rheinseite
lang. Sie ist gleichzeitig die angenehmste, da sie zu über 90% autofrei zumeist direkt am Rhein
lang führt. Außerdem ist sie - bis
auf eine kleine Steigung kurz vor
Andernach - frei von Steigungen.

Etappe Köln - Rolandswerth
(48 km)
Zuerst am Kölner Rheinufer unter
den Brücken auf dem Radweg lang.
Kurz hinter der Südbrücke dann
runter auf den Leinpfad (auf diesem Pfad wurden früher die Schiffe
mit Pferden den Rhein hoch gezogen). An Rodenkirchen (Campingplatz) und Sürth vorbei bis Godorf.
Vor dem Hafen rechts und auf dem
Radweg an der Hauptstraße durch
das Industriegebiet (eine der wenigen nicht so angenehmen Strekkenabschnitte) und nach etwa
drei Kilometern in Wesseling wieder zum Rheinufer (auf Radwegbeschilderung achten).
Dann wieder direkt am Rhein weiter an Hersel vorbei nach Bonn.
Dort auf dem Radweg der Rhein-
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uferpromenade bis zum "Langen Eugen" (Bundeshaus
direkt am Rheinufer). Dann links runter wieder auf
den Leinpfad, der leider hier etwas schmal ist. Weiter
an Plittersdorf, Rüngsdorf und Mehlem (Fähre nach
Königswinter) nach Rolandswerth (Campingplatz).
Etappe Rolandswerth - Koblenz
(53 km)
Von Rolandswerth geht es nach Oberwinter, an dessen
Hafen wir noch mal für 500 Meter auf die Hauptstraße
müssen. Wieder zurück auf dem Leinpfad fahren wir
nun in einem großen Rheinbogen zwischen Rhein und
Bahnstrecke auf Remagen zu. An der Remagener
Rheinpromenade lang (Kaffeetrinken und Essen direkt
am Rheinufer, mit Blickkontakt auf das abgestellte
Fahrrad und Aussicht auf das gegenüberliegende Erpeler Ley) an den Ruinen der Brücke von Remagen
vorbei Richtung Kripp.

In Kripp hinter der Fähre nach Linz links runter zum
Leinpfad (auf Radwegbeschilderung achten). Dann
über die Holzkastenbrücke (dahinter Abzweigung Radwanderweg in das wunderschöne Ahrtal) am Rheinufer die "Goldene Meile" entlang nach Bad Breisig.
Hinter Bad Breisig auf der Hauptstraße am Hafen vorbei und dann durch den Fußgängertunnel (auf Radwegbeschilderung achten) nach Brohl.
Hier verlassen wir für eine Weile den Rhein. Durch
Brohl-Lützing durch, nochmal kurz auf die Hauptstraße, dann runter und unter den Bahngleisen und
entlang von Obstgärten und Feldern durch Namedy.
Dann unter der Hochtrasse der Schnellstraße hoch
(die einzige Steigung auf der gesamten Strecke). Am
Ende wieder durch einen Tunnel und die Hauptstraße
überqueren, dann sind wir am alten Kran auf der Promenade von Andernach.
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An der Andernacher Promenade lang,
dann entweder durch den Tunnel in
der Befestigungsmauer durch den
Hafen, oder selbigen auf der Hauptstraße umfahren (in beiden Fällen
auf die Radwegbeschilderung achten). Hinter dem Hafen durch die
Rheinaue nach Weissenthurm (Brücke
nach Neuwied), dann am Kernkraftwerk vorbei. Weiter am Rhein an
Kaltenengers und St. Sebastian vorbei. Bei Kesselheim am Hafen vorbei nach Koblenz-Lützel. Dort ist
ein Campingplatz direkt an der Moselmündung.
Koblenz - Trechtingshausen
(58 km)
Vom Campingplatz an der Moselmündung der Radwegbeschilderung
folgen und auf der Balduinsbrücke
die Mosel überqueren. Dann zurück
zur Mosel Richtung Rhein zum Deutschen Eck. Von dort aus am KonradAdenauer-Ufer entlang (Brücke nach
Pfaffendorf und Ehrenbreitstein).
Jetzt durch die Kaiserin-AugustaAnlagen und um den Hafen herum
(auf Radwegbeschilderung achten)

und über die Brücke wieder zum
Rheinufer und durch die Rheinaue
und die Sportanlagen. Dann auf
einen der wenigen nichtasphaltierten Streckenabschnitte zum Rhenser Brunnen. Nach dem kleinen
Stück nervtötendem Kopfsteinpflaster wieder auf dem Leinpfad an
Rhens und Brey vorbei nach Spay
(Campingplatz).
Hinter Spay fahren wir auf einer
breiten, betonierten unbefahrenen
Panzerstraße, die den Radweg ersetzt, neben der Straße direkt am
Rhein lang in einem großen Bogen
auf Boppard zu. Hinter Boppard
kommen kurz hintereinander zwei
Stellen, wo man für jeweils etwa
zwei bis drei Kilometer auf der
Straße fahren muß (oder auf einem
extrem schmalen Bürgersteig). In
St.Goar durch die Uferpromenade
und nach einen Stück Radweg leider wieder Straße (oder extrem
schmaler Bürgersteig) bis kurz vor
Oberwesel. Dann wieder auf der
Panzerstraße an der Pfalz bei Kaub
vorbei nach Bacharach. Von dort

aus wieder auf dem Leinpfad nach
Trechtingshausen (Campingplatz).
Trechtingshausen - Mainz
(35 Km)
Von Trechtingshausen weiter auf
dem Leinpfad direkt am Rhein bis
kurz vor Bingerbrück. Dann auf dem
Radweg der Hauptstraße den Rangierbahnhof Bingerbrück umfahren.
Nachdem wir die Brücke nach Bingen überquert haben, links durch
den Fußgängertunnel zur Rheinpromenade. Diese am Sporthafen vorbei folgen. Unter den Ruinen der
Hindenburgbrücke hindurch und
dann links nach Gaulsheim. Hinter
Gaulsheim vor der Autobahndurchfahrt links auf den Wirtschaftweg
und dann durch die Obstfelder und
dann am Rheindeich lang nach Ingelheim-Nord (Fähre). Weiter gehts
zwischen Deich und den Obstgärten
nach Budenheim. Weiter am Rhein
lang, unter der Autobahnbrücke und
der Eisenbahnbrücke hindurch auf
die Rheinpromenade von Mainz.
Verfasser: H. Felder,
Mail: h-felder@h-felder.de, www.rheinradtour.de
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Die Nebentäler
des Rheins
zwischen Köln
und Mainz

Ahr
Sehr gerne radele ich an der Ahr entlang, sie
ist sehr schön und sehr ruhig (zumindest in
der Woche). Das erste Stück, von der Mündung
über Sinzig und Bad Neuenahr/Ahrweiler bis
Rech sowie von Altenahr bis Dümpelfeld radelt
man auf Radwegen mehr oder weniger direkt
an der Ahr entlang, ansonsten - das gilt leider nicht am Wochenende - auf autoarmer
Straße. Das Tal wird hinter Walporzheim recht
eng. Bis Dümpelfeld bemerkt man die Steigung nicht, dann geht es gemächlich bergauf
über Schuld und Ahrhütte nach Blankenheim
oder auf die Hillesheimer Hochebene, von der
man die Kyll runter zur Mosel fahren kann.
Kartenmaterial: Unter anderem die ADFCRadtourenkarte Blatt 15 "Rheinland-Eifel"
1:150.000 (mit Begleitheft Radfernwege,
Bahn, Bett & Bike).
Und die Kompass Wanderkarte "Bonn - Ahrtal" 1:50.000 oder die Wanderkarte Nr.9 "Das
Ahrtal" (1:25.000) des Eifelvereins.
Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze sind beispielsweise bei Ahrweiler, Dernau, Mayschoß
und direkt drei bei Altenahr, dann noch bei
Brück, Schuld, Dorsel und Blankenheim. Pensionen finden sich in vielen Orten. Eine Alternative wären noch die Jugendherbergen in
Bad-Neuenahr-Ahrweiler, Altenahr und Blankenheim (man muss kein Jugendlicher sein,
um dort übernachten zu können, aber einen
Ausweis muss man haben).
Warnung: Am Wochenende kann bei schönem
Wetter auf den Radwegen einiges los sein und
auf der Straße sind viele Motoräder unterwegs
(finde ich sehr unangenehm).
Links:
◆ Der Ahr-Radweg Radeln zwischen Rhein und Eifel
◆ Ahrtal 2003 - und durch Hocheifel
und Brohltal
◆ Eifel Radtouren - Radfahren in der Eifel Eifel-radtouren.de
◆ Ahrtal.de - Das Online Magazin
◆ Wohlsein365 - Ahr, Rhein, Eifel,
Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Brohltal
Es besteht die Möglichkeit mit der
Bahn nach Engeln hochzufahren
(mit kostenlosem Fahrradtransport)
und dann durch das Brohltal zurück
nach Brohl-Lützing zu fahren. Interessant wäre aber auch von Engeln aus vorher einen Abstecher zur
Ruine Olbrück und/oder zum Laacher See zu machen.
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 15
"Rheinland-Eifel" 1:150.000 (mit
Begleitheft Radfernwege, Bahn,
Bett & Bike). Und die Kompass Wanderkarte "Bonn - Ahrtal" 1:50.000.
Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
sind beispielsweise bei Augustaburg
nahe Brohl-Lützing und zwei am
Laacher See. Bei Maria Laach befindet sich eine Jugendherberge (Naturfreundehaus). Pensionen finden
sich in vielen Orten.
Links:
◆ Brohltal Infos rund um das Brohltal
◆ Vulkan-Express - mit Fahrradtransport
◆ Eifel Radtouren Radwege in der Eifel

Lahn
Ein schönes Tal. Der Radweg verläuft zumeist auf Radwegen und ruhigen Nebenstraßen direkt an der
Lahn entlang. Zwischen Nassau und
Geilnau wird es dann etwas unruhig. Zwei Anstiege und dazwischen
eine Schnellstraße. Danach geht es
geruhsam über Limburg, Weilburg,
das schöne Wetzlar, Gießen und
Marburg nach Kernbach, wo noch
einmal eine Steigung ansteht. Dann
geht es kontinuierlich hoch über
Bad Laasphe zur Lahnquelle bei
Stiegelburg. Es besteht übrigens die
Möglichkeit durch das Siegtal wieder zum Rhein zu gelangen, die
Siegquelle entspringt nur wenige
Kilometer weiter.
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 15,
"Rheinland-Eifel" und Blatt 16,

"Rhein/Main/Nordhessen",
1:150.000, sowie das Bikeline Radtourenbuch "Lahn-Radweg".
Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
gibt es bis Nassau alle paar Kilometer, dann beispielsweise in Limburg,
Oberbiel, Wetzlar, Heuchelheim,
Wißmarer See, Marburg, Kernbach
und Laasphe. Jugendherbergen finden sich bei Bad Ems, Diez, Weilburg-Odersbach, Wetzlar, Giessen,
Marburg und Biedenkopf. Pensionen
finden sich in vielen Orten.
Links:
◆ Lahn Radweg Der hessische Radfernweg R 7
◆ Lahntalradtour von der Quelle bis zur Mündung
◆ Lahn 2010 - 2. Etappe
◆ Rhein-Lahn-Info - Informationen
über den Rhein-Lahn-Kreis
◆ Hessen Tourismus Willkommen in Hessen

Mosel
Das Weinanbaugebiet Moseltal ist
schön und vielseitig. Von Koblenz
geht es auf Radwegen und ruhigen
Strassen bis Lehmen, dann 25 Kilometer auf der Hauptstraße bis kurz
vor Cochem, danach abwechselnd
die vielen Moselschleifen auf Radwegen, ruhigen Straßen und Hauptstraßen (verschärft auf Karte und
Beschilderung achten) an Beilstein
und Bullay vorbei nach Zell. Die Gegend ab hier über Traben-Trabach
bis hinter Bernkastel-Kues gefällt
mir an der Mosel am besten. Dann
über Piesport, Neumagen-Drohn
und Ehrang nach Trier. Weiter geht
es über Konz nach Wasserbillig (Luxemburg) über Thionville nach Metz
(Frankreich).
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 19
"Saarland-Mosel" 1:150.000 (Beschreibung der schönsten Radtouren, Wissenswertes über regionale
Highlights, Auflistung aller Bett &
Bike Betriebe in der Region), sowie
das Bikeline Radtourenbuch "MoselRadweg".
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Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
finden sich praktisch alle paar Dörfer. Jugendherbergen sind bei Koblenz, Brodenbach, Cochem, Traben-Trabach, Bernkastel-Kues und
Trier. Pensionen finden sich in vielen Orten.
Links:
◆ Mosel-Radweg Radreise-Datenbank
◆ Koblenz - Trier Radtour Bericht von Mecki
◆ Mosel Info Internet-Portal für die Moselregion
◆Mosel Reiseführer - Touristik Informationen entlang der Mosel

Nahe
Von Bingen aus geht es in das weite
Tal der Nahe über Bad Kreuznach
und Bad Sobernheim nach Kirn. Danach wird das Tal enger und es geht
über Fischbach in die EdelsteinHauptstadt Idar-Oberstein. Weiter
geht es - leider nicht mehr immer
an der Nahe lang, sondern über die

Höhen - über Nohfelden am Bostalsee vorbei zur Nahequelle bei Selbach.
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 16
"Rhein/Main/Nordhessen" und Blatt
19 "Saarland-Mosel" 1:150.000,
sowie das Bikeline Radtourenbuch
"Nahe-Radweg".
Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
finden sich unter anderem bei Bingen, Bad Kreuznach, Bad Münster
am Stein, Bad Sobernheim, Kirn
und am Bostalsee. Jugendherbergen
sind bei Bingen, Bad Kreuznach und
Idar-Oberstein. Pensionen finden
sich in vielen Orten.
Links:
◆ Nahe-Radweg Von der Quelle bis zur Mündung
◆ Naheland Naheland Touristik GmbH
◆ Weinland Nahe Rund um den Nahe-Wein
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Sieg
Man fährt auf mehr oder weniger
guten Radwegen, aber auch auf
Radstreifen an Hauptstraßen, und
leider auch manchmal auf Straßen
direkt. Leider geht es auch nicht
immer an der Sieg lang, sondern
man muss auch ab und zu mal ein
paar Höhenmeter schaffen. Von der
Siegmündung bei Mondorf vorbei an
Troisdorf/St. Augustin und Siegburg
nach Hennef. Man sollte schon auf
die Radwegbeschilderung achten
und ab und zu muss man vielleicht
auch mal auf die Karte schauen. Danach an Blankenheim vorbei nach
Eitdorf und Herchen. Dann quer
durch Dattenfeld und über die Eisenbahnbrücke nach Schladern (leider führt kein Weg direkt an der
Sieg vorbei). Weiter durch Rosbach
nach Au/Sieg (Endstation S12 von
Köln) und bei Oppertsau wieder weg
von der Sieg und die Hügel rauf
nach Wissen. Dann über Betzdorf
und Kirchen nach Siegen. Wenn
man weiter zur Siegquelle will (jetzt
nur noch Straße) geht es weiter
über Deuz, Nethpen und Walpers-

dorf. Von der Siegquelle ist es übrigens nur ein paar Kilometer über
den Hügel bis zur Lahnquelle.
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 15,
"Rheinland-Eifel" und Blatt 16,
"Rhein/Main/Nordhessen",
1:150.000 sowie die Broschüre "Mal
wieder Rad fahren im Siegtal - vom
Rothaarkamm zum Rhein" vom Walder-Verlag.
Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
sind beispielsweise bei HennefLauthausen, Happach (hinter Merten) und Übersetzig (Gemeinde
Windeck). Jugendherbergen sind in
Bonn Bad Godesberg, Windeck-Rosbach und Freusburg. Pensionen finden sich in vielen Orten.
Links:
◆ siegtal.com - Gemeinden im Siegtal
◆ Das Siegtal - bei Altenkirchen

Reise

Rad am Rhein 2/2011

Centurion • Pinarello • Velo de Ville
Steppenwolf • Look • Wanderer

Service
Radaufbauten
Beratung

MAGNO Fahrräder und Zubehör
Friedrichstr. 123 · 40217 Düsseldorf · Tel.: 0211- 33 53 26

Wied
Ein schönes kleines Tal. Leider sind
keine Radwege vorhanden. Man
fährt abwechselnd auf mäßig bis
vielbefahrenen Straßen, manchmal
auch auf verhältnismäßig ruhigen
Streckenabschnitten. Es geht los
bei Neuwied, dann über Niederbieber und Kreuzkirch, Niederbreitbach, Waldbreitbach, Roßbach,
Neustadt, Seifen und Betzhausen
nach Altenkirchen. Von dort aus
kann man über die Wasserscheide
nach Pracht an der Sieg (das geht
auch mit dem Zug).
Kartenmaterial: Unter anderem
die ADFC-Radtourenkarte Blatt 15
"Rheinland-Eifel".

Unterbringungsmöglichkeiten:
Radfahrergeeignete Campingplätze
sind unter anderem bei Leutesdorf
(etwas oberhalb von Neuwied am
Rhein), dann direkt mehrere bei
Niederbreitbach und Waldbreitbach
und zwischen Roßbach und Seifen
alle paar Dörfer. Pensionen finden
sich vor allem zwischen Waldbreitbach und Seifen.
Links:
◆ Altenkirchen - Radfahren in der
Verbandsgemeinde Altenkirchen
Verfasser: H. Felder,
Mail: h-felder@h-felder.de, www.rheinradtour.de
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Karten und Wanderführer zum
Rhein-Radweg
Eine Karte oder ein Rad-Wanderführer ist im Grunde nicht unbedingt nötig. Zumindest nicht auf der Hauptroute auf der linken Rheinseite (auf der rechten Seite schon eher). Der
Rheinradweg ist grundsätzlich ausgeschildert (und wenn’s bergauf geht, ist man falsch ;-).
Trotzdem geben Karten und Rad-Wanderführer manch praktische Zusatzinformation preis (Nebenrouten, Campingplätze,
Sehenswürdigkeiten, Adressen, etc.).

ADFC-Radtourenkarte
"Rheinland-Eifel"
Die ADFC-Radtourenkarte Blatt 15 "Rheinland-Eifel" reicht von
Neuss bis Bingerbrück.
Mit einem Maßstab von
1:150.000 ist sie nicht
mehr sehr genau, aber für das Radwandern durchaus ausreichend. Die
Strecken sind unterteilt in Hauptund Nebenrouten, sowie in ruhige
(autofrei oder Straßen mit weniger
als 1000 Kfz/Tag) und mäßig befahrene Routen (1000-3000 Kfz/
Tag). Auch sind stark befahrene
Straßen ohne Radweg als unvermeidbare Lückenergänzungen besonders gekennzeichnet. Es sind
radfahrergeeignete Campingplätze
und Fahrradreparaturmöglichkeiten
eingezeichnet. Ob man sich für die
kurze Strecke Bingen - Mainz noch
extra das Blatt 16 "Rhein/Main/
Nordhessen" anschafft, bleibt jeden
selbst überlassen.
Der Rhein zwischen Köln und
Mainz
Die Kompass Wander- und Radkarte
"Die Rheinhöhenwege zwischen Bonn
und Mainz" ist mit
einem Maßstab von
1:50.000 schon wesentlich genauer.
Der Vorteil dieser
Karte ist, neben
der größeren Genauigkeit gegen-

über der ADFC-Radtourenkarte
"Rheinland-Eifel", dass eine kurze
Beschreibung der Orte und Sehenswürdigkeiten am jeweiligen Kartenrand angebracht ist.
Erschienen Februar 2008 - Neuauflage.

Rhein-Radweg
Der Wanderführer "Rhein-Radweg"
von bikeline (Teil 3: Von Mainz nach
Rotterdam) ist ein Taschenbuch im
Querformat. Zwischen Bad Honnef
und Orsoy können Sie zwischen dem
links- und rechtsrheinischen Erlebnisweg wählen. Neben den kurzen
Beschreibungen der wichtigsten Orte und der Streckenbeschreibung
(mit ausgezeichneten Karten), enthält das Buch Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, die Adresse der Verkehrsämter oder Tourist-Informationen, Bäder und Tips zu Fähren.
Auf dem Rad den Rhein hoch
Der Wanderführer vom Bachem Verlag "Auf dem Rad
den Rhein hoch"
(Band 1: 11 Touren von Hoek van
Holland über Köln
nach Mainz) ist
ein Taschenbuch.

Die Streckenbeschreibung ist bebildert. Die vielen Tipps zu Abstechern
und Ausflügen sind übersichtlich
mit blauer Schrift gekennzeichnet.
Die Adressen von Tourist-Informationen, Verkehrsämtern, Museen
und Sehenswürdigkeiten sind in
einem Infoteil am Ende des Buches
zusammengefasst.
Leider momentan vergriffen oder
nicht mehr lieferbar!
Rad-Wanderführer Rhein
Der Kompass Rad-Wanderführer
"Rhein" (Konstanz-Arnheim, Nijmegen-Basel) ist ebenfalls ein Taschenbuch. Es wird sowohl die
Hauptroute als auch
die Nebenroute auf
der rechtsrheinischen
Seite behandelt. Neben den Ortsbeschreibungen (auch kleinere Orte werden erwähnt), kurze geschichtliche Einblicke
und Hinweise auf Sehenswürdigkeiten sind natürlich
auch ausführliche Streckenbeschreibungen mit Karten enthalten. Für
jeden Streckenabschnitt ist angegeben: Verkehrsmöglichkeiten, Tourenlänge, Fahrzeit, Höhenunterschiede, ausführliche Kartentipps,
Wissenswertes, Tourenbeschreibung
mit dazugehöriger Karte.
Leider momentan vergriffen oder
nicht mehr lieferbar!
Rhein zwischen Köln und Mainz
Der Bild-Atlas
Band 243 "Rhein
zwischen Köln
und Mainz" von
HB hat gar
nichts mit Radwandern zu tun,
aber er stimmt
durch viele schöne Fotos in die rheinische Atmosphäre ein. Ausserdem sind Artikel rund um den romantischen
Rhein, Infos zu den Dörfern, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen
sowie Übersichtskarten enthalten.
Nicht mehr lieferbar.
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Sicher und
geschmeidig auf
dem Schulweg
Kinder, die sich in der Freizeit an
coolen Fahrmanövern auf dem Rad
probieren, fahren sicherer zur Schule.
RAD am RHEIN verrät warum und gibt
ein paar grundlegende FahrtechnikTipps für clevere Radel-Kids.

Rad am Rhein 2/2011

Bremsrillen ziehen, über Sprungschanzen springen oder "Fangen
spielen" auf dem Rad - die mobile
Kindheit hält so manches Abenteuer auf zwei Rädern bereit.
Auch wenn die Kleinen mit blauen
Flecken und zerrissenen Hosen
nach Hause kommen und sich
Sinn oder Unsinn solcher Aktionen
zunächst nicht erschließen: Das
Kind lernt spielend fürs mobile
Leben. Wer im Schonraum lernt,
sein Rad zu beherrschen, wird
auch auf dem Schulweg sicherer in
die Pedale treten. Eltern tun gut
daran, ihre Sprösslinge in solchen
Hobbys zu bestärken.
"Je früher Eltern mit ihren Kindern gemeinsame Fahrradtouren
unternehmen oder mit ihnen auf
einem Übungsplatz ein paar grundlegende Fahrtechniken üben, desto schneller wird das Radfahren
zur Routine", weiß Gunnar Fehlau,
Vater zweier Söhne und Leiter des

pressedienst-fahrrad. So kann sich
das Kind bei seinem Schulweg ausschließlich auf den Verkehr konzentrieren und weiß, wie man zum
Beispiel sicher eine Bordsteinkante
überwindet. Darüber hinaus werden Gefahrensituationen schneller
erkannt und antizipiert.

1.

Was ist eigentlich
vorausschauendes Fahren?
Im Sport und im Straßenverkehr
gilt die gleiche Grundregel: Die
Blickrichtung entscheidet, wohin
wir fahren und lässt uns Fahrsituationen einschätzen. Vorausschauendes Fahren ist demnach das Kredo und sollte so früh wie möglich
vermittelt werden. Um den Blick
der Kleinen vom Vorderrad zu lösen, empfiehlt es sich beim Üben
der richtigen Grundhaltung, die
Kleinen auf sich zu fahren zu lassen. Mama und Papa schaut man
schließlich am liebsten ins Gesicht.

Technik
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2.

Richtig bremsen
Vollbremsungen mit blockiertem
Hinterrad sind zwar nicht effektiv,
helfen aber, ein Gefühl für das
Bremsverhalten des Zweirads zu
bekommen. "Jeweils einen Reifen
zum Durchbremsen habe ich meinen Kindern spendiert", erzählt
Fehlau. "An jedem weiteren mussten sie sich mit ihrem Taschengeld
beteiligen."
Nur wer weiß, wie sich ein ausbrechendes Hinterrad anfühlt, lernt es
zu beherrschen. Ein Tipp: Kurz die
Bremse lösen oder es mit dosierendem Bremsen gar nicht erst dazu
kommen lassen, so ist der Bremsweg am kürzesten.

Um stets bremsbereit zu sein,
gehören immer zwei Finger an jede
Bremse, da Kinderhände wachsen,
sollte in halbjährigen Abständen
die Griffweite der Bremshebel
überprüft und angepasst werden.

3.

Gleichgewicht schulen
Gerade langsames Fahren im Straßenverkehr wird nicht selten zur
gefährlichen Wackelpartie. Während Papa das Rad routiniert ausbalanciert, fängt das Kind an, mit

4.

dem Lenker zu rudern und verlässt
mitunter die vorgesehene Fahrspur. Solch langsame Fahrten, die
erheblich mehr Gleichgewichtssinn
fordern, lassen sich aber spielend
trainieren. Unser Tipp: Das so
genannte "Schneckenrennen". Hier
treten zwei oder mehrere Kids
gegeneinander an. Ein breiter Weg
mit leichtem Gefälle dient dabei
als "Rennstrecke". Die Regeln sind
schnell erklärt: Es gewinnt derjenige, der als Letzter über die Ziellinie fährt. Wer beim Rennen auf
der Stelle stehen bleibt, einen Fuß
absetzt oder zu große Schlangenlinien fährt wird disqualifiziert.
Nebenbei wird bei diesem Spiel
auch das Dosieren der Bremsen
geschult. Wie wäre es mal mit
einer "Velo-Geburtstags-Feier", mit
Geschicklichkeitsparcours oder "Fangen" spielen auf dem Rad?

Bordsteinkanten meistern
Sie wollen wissen, wie geschmeidiges urbanes Radeln in Vollendung
ausschauen kann? Schauen Sie mal
in einem Skate-Park vorbei. Hier
lernen Kids den perfekten Umgang
mit ihren Rädern. "Es müssen ja
nicht immer gleich Sprünge mit
eingebauten Tricks sein, um Hindernissen auszuweichen", erklärt
Fehlau. "Schon das bewusste Entlasten des Vorderrades lässt einen
die lauernden Tücken des Radalltags wie Bordsteinkanten und
Schlaglöcher überwinden." Der Bewegungsablauf ist leicht beschrieben, bedarf aber einer gewissen
Übung: Eine niedrige Bordsteinkante oder ein Stöckchen auf dem
Spiel- oder Übungsplatz gilt es mit
dem Vorderrad zu überwinden.
Dafür fährt man unbedingt im Stehen mit leicht angewinkelten Armen und Beinen auf das Hindernis
zu. Kurz vor der Kante beugt man
die Arme stark ein, bringt den
Oberkörper in Richtung Lenker
("Liegestützposition"), um dann
impulsartig das Körpergewicht
nach hinten oben zu verlagern.
Die Arme sind nun gestreckt, das
Vorderrad wird entlastet und setzt
behutsam hinter dem Hindernis
auf. So werden Felgen geschont
und die Gefahr des Wegrutschens
vermindert. Wichtig: Reißen die
Kleinen zu stark am Lenker und
drohen nach hinten über zu kippen
reicht ein beherzter Zug am
Bremshebel der Hinterradbremse
und schon sinkt das Vorderrad zu
Boden. Generell gilt: Bordsteinkanten, Wurzeln etc. am besten im
rechten Winkel anfahren.
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5.

Sichere Fahrtechnik mit sicherer Radtechnik
Gerade für den spielerischen Umgang mit
dem Rad ist es für das Kind wichtig, dass
das Velo möglichst leicht und dadurch
beherrschbar ist. Für Fahrtechniken wie
Vorder- und Hinterrad entlasten oder gar
einen Bunny-Hop (so der Fachjargon für
einen Sprung mit dem Rad in der Ebene
ohne Schanze) sollten die Velos leicht
aber auch stabil sein. Da hat sich in den
letzten Jahren viel getan. MountainbikeTechnik ist auch beim Kinderrad angekommen.

6.

Wer was im Kopf hat ... sollte das auch
schützen!
Natürlich gilt beim Üben wie auch im
Straßenverkehr: Ohne Helm wird nicht
geradelt. Dass der Kopfschutz auch
"cool" ausschauen kann, zeigen die
neuen Modelle im lässigen Skater-Look.
Dieser sorgt dafür, dass Junior gern zum
Helm greift.
Mit der richtigen Technik, sowohl beim
Fahren als auch beim Material, ist das
Kind für Hobby und Alltag gut gerüstet. Denn Radfahren macht Kinder mobil und hält sie fit - nicht
nur körperlich.
alle Fotos:
mit freundlicher
Genehmigung
www.pressedienst-fahrrad.de
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Dritte Grenzsteintrophy
startet am 17. Juni 2011
Dritte Auflage von Deutschlands längstem
Mountainbike-Abenteuer

Grenzsteintrophy 2011:
Selbstversorgertour entlang der ehemaligen
innerdeutschen Grenze erfreut sich großen
Zuspruchs
Die Grenzsteintrophy geht 2011 in
ihre dritte Runde. „Es haben sich
bereits 15 Biker gemeldet, die am
17. Juni 2011 wieder bei der GST
starten wollen“, sagt Gunnar Fehlau, Initiator der SelbstversorgerTour entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. „So früh im
Jahr schon so viele Anmeldungen
gab’s bisher noch nie.“
Offenbar gibt es jede Menge Fahrradfahrer, die Lust und Freude daran haben, sich auf die rund 1.250
Kilometer lange Strecke mit den
18.000 zu überwindenden Höhenmetern zu begeben.
2011 startet die Grenzsteintrophy
wieder am Priwall in Travemünde.
„Die Nord-Süd-Route ist deutlich
angenehmer“, erklärt Fehlau, der
aus Termingründen die Tour 2010
vorzeitig abbrechen musste. So
könnten sich die Fahrer erst einmal auf der flachen Route einrollen, bevor es auf die nervenaufreibende Strecke durch den Harz
gehe.
Natürlich sind auch Streckenhelfer
wieder herzlich willkommen, die
im Vorfeld an der Verbesserung der
Strecke mithelfen möchten.
Die Grenzsteintrophy ist eine
Selbstversorgerfahrt, ohne großes
organisatorisches Tamtam. Alle
Ausrüstung, die während der Fahrt
benötigt wird, muss auf dem Rad
mitgeführt oder unterwegs be-

schafft werden. Die Strecke darf
einzig aus eigener Muskelkraft zurückgelegt werden. Jede Art „vorgeplanter” Arrangements (z. B.
Hotels buchen, Werkstatttermine
in Radläden vorterminieren usw.)
ist untersagt. Die Grenzsteintrophy
will damit die Idee der sogenannten „Self Support Rides“ (Selbstversorgerfahrten) in Deutschland
erlebbar machen. Diese Fahrten
verstehen sich als „Gegenpol zu
den überzüchteten Massenveranstaltungen mit ihren Negativerscheinungen wie Umweltzerstörung, Doping, Konformismus und
Kommerz“ ist auf der Internetseite
(www.grenzsteintrophy.de) zu lesen. Unter den Startern befinden
sich alljährlich sowohl Sportler als
auch Tourenfahrer, Technik-Fans
wie auch Puristen, mancher sieht
die GST als Tour, andere eher als
Wettkampf.
Bei der ersten Grenzsteintrophy
2009 starteten 17 Fahrer am Priwall (18 „Voranmeldungen“), acht
von ihnen erreichten das ehemalige Dreiländereck im Vogtland mit
Tagesetappen von bis zu 250 Kilometern. 2010 führte die GST in
umgekehrte Richtung. Von den
insgesamt 15 Startern (bei 21
„Voranmeldungen“) erreichten vier
die Ostsee.
Alle Informationen rund um die
Grenzsteintrophy 2011 unter
www.grenzsteintrophy.de.
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FAHRRADFAHREN
in beiden Limburgs (NL & BE)
Die Niederlande und Belgien sind
seit Langem beliebte Radreiseziele
deutscher Urlauber. Ob Sie nun im
flacheren Norden Limburgs gemütlich vorbei an malerischen Dörfern
und entlang der Flüsse Maas und
Peel radeln oder die hügeligeren
und daher etwas anspruchsvolleren
Weiten im Süden von Limburg vorziehen - die Region Limburg hat für
jeden Geschmack und Fitness-Grad
etwas zu bieten. Dabei stehen Sicherheit und Radkomfort stets im
Vordergrund: Die breiten Radwege
ziehen sich durchgängig durch die
Region, die Beschilderung der Wege
ist perfekt und die gesamte Infrastruktur vom Hotel bis hin zur Reparaturwerkstatt ist auf die Bedürfnisse von Radlern ausgerichtet.

Radwege und Karten
Mit dem Knotenpunktsystem, welches in Belgisch-Limburg erfunden
wurde, ist die Navigation kinderleicht: An sogenannten Rad-Knotenpunkten treffen zwei oder mehr
Radwege aufeinander. Jeder Knotenpunkt ist mit einer Nummer ver-

sehen und auf entsprechenden Karten zu finden. Somit kann man sich
seine Radtour anhand der Knotenpunkte individuell zusammenstellen
oder einem der Routenvorschläge
folgen.
Die Fahrrad-Oase (Fietsparadijs Limburg) Belgisch Limburg ist bereits
mehrmalig zur beliebtesten Fahrradprovinz Belgiens gekürt worden.
Flach, aber abwechslungsreich - so
lässt sich die Landschaft NoordLimburgs beschreiben. Das Radnetz
führt Sie zu den schönsten Fleckchen der Provinz. Über 50 verschiedene Radrouten sind hier angelegt,
aber Sie können stets aufs Neue
überlegen, in welche Richtung die
Reise weiter gehen soll.
Auch im hügeligeren Zuid-Limburg
gibt es ein umfangreiches Radwegenetz, das gut 100 Knotenpunkte
umfasst. Eine schier unbegrenzte
Anzahl von Routen können Sie selber zusammenzustellen und ihre
Länge selbst bestimmen.
Die anspruchsvollen Routen machen
Zuid-Limburg zu einem gefragten
Austragungsort zahlreicher Radsport-

ereignisse (regelmäßige Profi- und
Amateurrennen, Radsport Weltmeisterschaft, Tour de France u.a.).

Möchten Sie im Urlaub mit dem Rad
auch die Maas passieren, dann können Sie sich ganz einfach mit einer
der Fahrradfähren ans andere Ufer
übersetzen lassen.

Mountainbiking
Wälder, Hügel und Felder machen die
Region Limburg zu einem einzigen
großen Mountainbike-Park. Selbst
unterirdische Touren sind möglich!
So können Sie etwa die verwinkelten
und unterirdischen Mergelgrotten in
Valkenburg per Mountainbike erkunden.

Fahrradverleih
Wer nicht mit dem eigenen Fahrrad
anreist, kann natürlich auch bei uns
in Limburg auf ein Leihfahrrad umsatteln. An ausgewählten Standorten können Sie auch auf ein Fahrrad
mit elektrischer Tretunterstützung
umsatteln, um entspannt die Hügel
im Süden zu erklimmen.
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ADFC DÜSSELDORF E.V.

Termine, Infos und vieles mehr gibt´s schnell und aktuell
auf unserer Homepage.

www.adfc-duesseldorf.de
Hat sich Ihre Adresse geändert?
In diesem Fall bitten wir Sie, unsere
Mitgliederverwaltung zu informieren.
ADFC e.V. · Postfach 107747 · 28077 Bremen
Oder ändern Sie Ihre Adresse direkt unter www.adfc.de.

Fahrrad Info Zentrum Düsseldorf

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Siemensstr. 46
Di + Do 17 bis 19 Uhr
Tel 02 11/99 22 55
Fax 02 11/99 22 56
www.adfc-duesseldorf.de

DIESE FIRMEN FÖRDERN DEN ADFC UND UMWELTFREUNDLICHE MOBILITÄT
Rad ab
Cycle Service
re-Cycler
Thomas Just
Magno
la bici
Rudolf Lohmann
Stadtmoment
Fahrrad-Engel
e-Motion
Bauerncafe Am Kapellchen
Das Sonnennetz

Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen
Fahrradladen
Energieberatung
Stadterlebnis
mobiler Fahrradservice
Technologies NRW, eBikes
umweltfr. Energiesysteme

Friedrichstr. 112-116, 40217 Düsseldorf
Talstr. 22-24, 40217 Düsseldorf
Herderstr. 26, 40237 Düsseldorf
Mecklenburger Weg 1, 40468 Düsseldorf
Friedrichstr. 123, 40217 Düsseldorf
Leostr. 2, 40545 Düsseldorf
Energieausweise, Vermittlung Naturstrom
Schwerinstr. 33, 40476 Düsseldorf
Lichtstrasse 15, 40235 Düsseldorf
Münsterstr. 255, 40470 Düsseldorf
Auf den Steinen 2, 40221 Düsseldorf
Jordanstr. 35, 40477 Düsseldorf

Friedrichstadt
Friedrichstadt
Düsseltal
Unterrath
Unterbilk
Oberkassel
Benrath
Golzheim
Flingern
Derendorf
Hamm
Pempelfort

33 66 61
34 03 99
68 35 85
46 46 45
33 53 26
171 54 23
649 71 69
498 33 28
139 55 110
69 169 967
30 73 82
139 59 109

MietBar
Ein Rollfiets ist eine Kombination aus voll funktionsfähigem Rollstuhl mit einem ‚halben’ Fahrrad, das an die Rückseite des Rollstuhls gekoppelt wird. Dadurch erlaubt es die
passive Beförderung behinderter Menschen. Es lässt sich übrigens erstaunlich leicht fahren.
Ein solches Rollfiets kann man auch ausleihen! Es steht in der Garage des ADFC Düsseldorf
in der Siemensstraße in Oberbilk.
Ausleihen darf es dort jedermann, aber den Rabatt in Höhe von 50 % (!) erhalten nur die Mitglieder des ADFC und Mitglieder der IKK. Reservierungen sind möglich unter Tel. 02 11/99
22 55 (Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr, sonst
Anrufbeantworter). Der Preis beträgt 10 Euro je Tag (ADFC- und IKK-Mitglieder: 5 Euro); günstig ist das Ausleihen für eine Woche: 60 Euro bzw. für ADFC- und IKK-Mitglieder 30 Euro. Die
Übergabe des reservierten Rollfiets erfolgt nach Vereinbarung, also auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten des ADFC.
Außerdem verleiht der ADFC auch ein Tandem, pro Tag 8 Euro (für ADFC-Mitglieder: 4 Euro).
Auch ein Lauflernrad aus Holz, das Like-a-bike, können Sie ausleihen für
5 Euro pro Woche (für ADFCMitglieder: 2,50 Euro).
Damit Sie immer wissen,
wo Ihr Kind während der
Tour fährt und das lästige
"fahr rechts" entfällt, ist
ein Kindertrailer gut.

ADFC Düsseldorf e.V.

Einen solchen können Sie bei uns für
Kinder im Alter von vier bis sieben
Jahren leihen (10,- € pro Woche,
ADFC-Mitglieder 5,-€). Auch einen
Lastenanhänger "BOB-YAK" erhalten Sie bei uns (20,- pro Woche oder 4,- € pro Tag,
ADFC-Mitglieder 10,- € bzw. 2,- €). Durch seine einspurige Konstruktion bleibt er treu
in der Spur. Er hat einen sehr niedrigen Schwerpunkt, folgt aufgrund seiner schmalen
Baubreite ohne anzuecken. Den Fahrradreparaturständer, der bei
Reparaturen hilft, das Fahrrad festzuhalten, können Sie für 5,- € pro
Woche (ADFC-Mitglieder: 2,50 €) ausleihen.
Und nicht zuletzt erhalten Sie leihweise bei
uns auch Fahrradpacktaschen (große und
kleine) zum Preis von 2,- Euro pro Tag / 10,Euro pro Woche (für ADFC-Mitglieder: 1,- Euro
bzw. 5,- Euro)
Auch der ADFC Krefeld-Kreis Viersen hat in
seinem Jubiläumsjahr ein Rollfiets angeschafft. Die Vermietung erfolgt über die Radstation im Krefelder Hauptbahnhof (Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 5.30 bis 22.00 Uhr, Sa.: 8.00 bis 22.00 Uhr, So./Feiertag:
8.00 bis 20.00 Uhr). Der Mietpreis ist mit dem des Düsseldorfer Rollfiets identisch. Auch in Krefeld erhalten ADFC Mitglieder 50% Rabatt. Reservierungen bitte
an die Radstation Tel.-Nr. 0 21 51 / 36 16 19 richten.
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Radverkehr

Kö-Bogen – Radfahren nicht erwünscht?
Wer sich den Kö-Bogen-Report der Stadtverwaltung anschaut oder den Informationspavillon auf dem Schadowplatz besucht wird
sehr schnell feststellen, dass viele salbungsvolle Worte über ein weg-von-derautogerechten-Stadt verloren werden, aber
nach geplanten Fahrradrouten wird man vergeblich suchen.

Die Ziel- und Quellverkehre von Auto- und
öffentlichem Nahverkehr wurden sorgsamst
analysiert, deren erwartete Spitzennachfragen prognostiziert und entsprechende Wegführungen zu Papier gebracht. Der Radverkehr hingegen gerät erst jetzt, nachdem
über den Standort jedes Baumes gestritten
wurde, in den Focus der Stadtverwaltung.

Als die Stadtverwaltung mit dem Kö-BogenReport ihren Offenbarungseid in Sachen
Radverkehr leistete, hatte der ADFC sofort
reagiert und der Verwaltung planerische Unterstützung angeboten. Diese wurde jedoch
abgelehnt, lediglich am Umlaufverfahren, in
dem Details, aber keine Streckenführungen
oder Konzepte verändert werden können,
will man den ADFC beteiligen.
Eine vom ADFC initiierte, detaillierte Anfrage der Grünen im Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) brachte am 4. Mai
2011 endlich die Vorstellungen der Verwaltung zu Tage (siehe Grafik blaue Wege):

1. Die Verbindung Schadowstraße – Altstadt/Kö wird entlang des südlichen Ufers
direkt an den Sitzterrassen vorbei geführt.

2. Als Nord/Südverbindung ist ein Zweirichtungsradweg östlich der Gleise zwischen
Reiterallee und Martin-Luther-Platz vorgesehen.

3. Außerhalb des Kö-Bogens gelegen, aber
sehr lobenswert ist die Planung eines Radfahrstreifens auf der Elisabeth- und der
Friedrichstraße.
Der ADFC hält die Führung des Radverkehrs
in Ost/West-Richtung gemeinsam mit Fußgängern für gefährlich und untragbar. Die
Brücken (!!!) werden sich als Nadelöhr erweisen und ständige Konflikte an den Terrassen sind vorprogrammiert.
Wir fordern (siehe Grafik rote Wege): Zwei
eigenständige, zügig befahrbare und klar
markierte Fahrradrouten - zum einen entlang der Berliner Allee von der Steinstraße,
über die Schadowstraße in den Hofgarten
und zum anderen von der Schadowstraße, an
den Liebeskindbauten vorbei zur Königsallee. Der westlich der Straßenbahn gelegene
Teil der Schadowstraße erscheint uns zu
schmal und zu fußgängerintensiv, deshalb
der Schwenk zu den Liebeskindbauten. Angesichts des hohen Fußgängeraufkommens
im Bereich des Kö-Bogens sollten alle übrigen Verkehrsflächen vorrangig dem Fußgänger zur Verfügung stehen.
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Des Weiteren schlägt der ADFC eine kleine
automatisierte Radstation am Berliner Platz
vor sowie zahlreiche Fahrradbügel jeweils in
geringer Anzahl verteilt, beispielsweise unter den Bäumen.
Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser
Stelle, dass der Nord-Süd-Tunnel und der Abriss des Tausendfüßlers längst noch nicht
beschlossene Sache ist. Der Bund deutscher
Architekten (BDA) und die Bürgerinitiative
lott-stonn haben einen sehr ernst zu nehmenden Gegenvorschlag gemacht. Danach
verbleibt der Autoverkehr in Nord-SüdRichtung auf dem Tausendfüßler und es wird
nur ein kurzer Tunnel für die Süd-Nord-

Richtung gebaut. Der Autoverkehr würde
schon kurz nach dem Berliner Platz wieder
ans Tageslicht kommen.
Die Vorteile dieser Lösung für den Radund Fußverkehr sind immens:
◆ die Jägerhofpassage könnte bleiben
◆ eine zweite Passage an der Düssel wäre
möglich
◆ gewaltige Summen würden gespart.
◆ weniger Lärm im Bereich der Johannes
kirche und des Hofgartens

Das Herz des ADFCs hängt mit Sicherheit
nicht am autobesetzten Tausendfüßler, aber
die Vorteile des BDA Vorschlags gegenüber
den Vorstellungen der Stadtverwaltung sind
so vielfältig, dass dieser vom ADFC uneingeschränkt befürwortet wird.
Geht es nach der Verwaltung, werden am
Ende rund um den Kö-Bogen 1000 mal eine
Millionen Euro an Steuergeldern verbaut
sein, mehr als der Radverkehr in fünf Jahrhunderten erhält, und da kommt dann für
die Radfahrer nicht mehr heraus als gemeinsame Rad-/Fußwege?
Rüdiger Heumann

Kampagne
zur Radwegebenutzungspflicht
Radwege dürfen von der Stadtverwaltung nur benutzungspflichtig gemacht werden, wenn diese baulichen
Standards wie beispielsweise einer Breite von 1,60 Metern genügen. Ferner muss das Radeln auf der Fahrbahn dort besonders gefährlich sein.
Trotz dieser klaren Vorschriften werden wir Radfahrer
immer wieder auf Radwege gepresst, die ständige
Konflikte mit Fußgängern erzeugen, einem die Knochen durchrütteln oder schlicht und einfach nur dem
Alles-muss-seine-Ordnung-haben dienen.
Meldet uns eure garstigsten und unnötigsten Radwege
(Mail an: kv.duesseldorf@adfc-nrw.de). Wir schauen uns das Ungeheuer an und bitten die Verwaltung um eine offizielle Überprüfung.
Übrigens: Die Radwegebenutzungspflicht hatte nie das Ziel den Radfahrer zu schützen. Das
Reichsverkehrsministerium führte am 1. Oktober 1934 die Radwegebenutzungspflicht ein, bis
1998 waren Fahrradfahrer gezwungen, jeden(!) nach Fahrradweg aussehenden Sonderweg neben
der Fahrbahn zu benutzen, unabhängig von seiner Beschaffenheit. Eine Presseerklärung 1936
lautete:
„Zeigen wir dem staunenden Ausländer einen neuen Beweis für ein aufstrebendes Deutschland, in
dem der Kraftfahrer nicht nur auf den Autobahnen, sondern auf allen Straßen durch den Radfahrer
freie, sichere Bahn findet.“
Quelle des Zitats der Presseerklärung 1936: fahrrad.wikia.com

ADFC Düsseldorf e.V.
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Reise
Immer außen um Düsseldorf herum, in drei Teilstrecken und gegen den Uhrzeigersinn, das war
die Aufgabe. Die erste Etappe führte von der
Südbrücke linksrheinisch stromauf bis zur
Rheinfähre von Langel nach Hitdorf und rechtsrheinisch stromab bis in den Osten Benraths.
Die zweite Etappe ist deutlich kürzer als die
erste, aber sie ist auch ziemlich „gebirgig“. Ich
beginne, wo die erste aufgehört hat – am Hinterausgang der S-Bahnstation Benrath (S6, S68,
aber auch RE1). Die Anfahrt zum eigentlichen
Startpunkt außerhalb der Stadtgrenze beträgt
knappe zwei Kilometer. Auf der Düsseldorfer
Straße mündet rechts die Horster Allee. Ich
fahre daher nach links in die Forststraße und
folge ihr bis zur Kreuzung mit der Hülsenstraße.
Gegenüber (Bedarfsampel) geht’s nach Im Hock.
Ich schlängele mich durch und treffe wieder auf
die Hülsenstraße. Sie führt nach links unter der
S-Bahnstrecke (S1) hindurch. Gleich dahinter
biege ich wieder links ab und fahre parallel zum
Bahndamm bis zum nächsten Abzweig. Ich muss
nach rechts, denn vor mir „droht“ die Stadtgrenze. Die dehnt sich leider bis zur nächsten
Autostraße, dem Hildener Westring aus. Wer’s
ganz genau nimmt, muss ihn überqueren und
ihm etwa 300 Meter nach links folgen. Dann
erst geht’s wieder nach links, am Menzelsee vorbei. Rechts taucht der Elbsee auf. Die Stadtgrenze wird durch einen stabilen Zaun markiert,
an dem ich entlang radle. Ich gelange in den
Hildener Ortsteil Elb. Nach zwei Rechtskurven
biege ich nach links ab. Nach kurzer Zeit stehe

ich wieder am Westring, der hier die Gerresheimer Straße kreuzt. Ich muss drei ampelbewehrte
Überwege benutzen, um meine Fahrt fortsetzen
zu können. Am Parkplatz eines Fast-FoodRestaurants vorbei und nach einem kleinen
Schlenker erreiche ich eine Brücke über die Autobahn (A46). Jenseits rolle ich hinab, überquere noch den Eselsbach und fahre an seinem
rechten Ufer entlang. Vor (!) einer Querrinne
biege ich rechts ab und gelange nach einer milden Steigung auf die viel befahrene Max-PlanckStraße. Auf ihr (ohne Radweg) fahre ich nach
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links bis zur Einmündung der Gerresheimer
Landstraße. Der Gehweg nach rechts ist für
mich freigegeben. Also folge ich ihm, bis ich
vor mir die erste Steigung des Tages sehe: die
Erkrather Straße. Es hilft nichts, ich muss hinauf. Oben angekommen biege ich nach links in
den Römerweg ein, überwinde noch ein paar
Höhenmeter und werde durch eine herrliche
Fernsicht belohnt. Hinter Haus Rathelbeck
nehme ich den Weg abwärts Richtung Erkrath,
bis ich auf den weiter abwärts führenden
Rathelbecker Weg stoße. Vor mir sehe ich die

Bahngleise von Erkrath nach Hochdahl. Deutlich erkennbar ist die Steigung der steilen
Rampe, deren Überwindung einst eine technische Meisterleistung darstellte. Links vom
Bahnhof gibt’s einen Durchschlupf zum Bahnhofsvorplatz. Die Morper Allee führt auf das
Grill-Paradies zu. Links davon folge ich der Ludenberger Straße, biege dann nach rechts in die
Mühlenstraße ein und dann wieder nach links
in die Freiheitsstraße. In Sichtweite des ToniTurek-Stadions führt nach rechts, durch eine
Reihe Poller, ein nicht befestigter Weg zur Düssel. Ihr folge ich abwärts bis zur nächsten Einmündung. Hier biege ich nach rechts ab,
überquere die Düssel und treffe auf die von Gerresheim kommende Düsseldorfer Straße. Jenseits der Straße liegt das imposante Haus Morp.
Ich muss nach rechts, nach Erkrath hinein. Vorbei am Rosenhof und hinter dem Hotel Arcadia
nehme ich die erste Straße nach links. Bach und
Straße haben denselben Namen: Gink. Er und
sie führen unter dem S-Bahndamm der S28 hindurch zum Stindertalweg. Aufwärts geht’s an
malerischen Fischteichen vorbei bis zu einem
hundert Meter langen Tunnel unter der Autobahn (A3) hindurch. Jenseits schlängelt sich
der Weg über eine kleine Rampe zur Stindertaler Mühle. Das Restaurant ist nur am Wochen-
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Reise
in Richtung Ratingen folgen. Nach gut einem
Kilometer führt ein Tunnel unter der Autobahn
(A44) hindurch.

ende geöffnet. Rechts neben der Mühle führt
die Straße steil nach oben, wo Ortsteil und
Straße denselben Namen haben: Gans. Nach
links gelange ich auf eine Kreisstraße mit Radweg. Einen Kreisverkehr umrunde ich nach links
in Richtung Mettmann.
Auf der Höhe des Kreisbauhofs biege ich nach
links ab. Ich passiere Gut Nösenberg und das
Nösenberger Häuschen (lt. Karte) und darf mich
dann nach rechts ins Tal stürzen. Die Freude
wird allerdings durch zwei hässliche Querrinnen
getrübt. Natürlich geht’s gleich wieder hinauf.
Oben angekommen wende ich mich nach rechts
und treffe an einer Reitsportanlage auf die Düsseldorfer Straße, die B7. Sie hat auf der gegenüber liegenden Seite einen sehr ordentlichen Radweg in Richtung Mettmann. Am Ortseingang, an der ersten Ampel, biege ich nach
links ab, wieder auf einem guten Radweg. Nach
anderthalb Kilometern fahre ich rechts nach
Metzkausen hinein. Die Kantstraße quert einen
Kreisverkehr und führt dann steil abwärts. Vor
der nächsten Steigung biege ich zweimal links
ab und rolle dann am Krumbach entlang bis zu
einer Kläranlage, die auf Düsseldorfer Gebiet
(Hubbelrath) liegt. Ich muss also nach rechts
und aufwärts, an einem weiteren Bauernhof
vorbei bis zur nächsten Einmündung. Ich biege
nach links in den Eschenkämpchenweg. Er
bringt mich zur Homberger Straße mit einigem
Autoverkehr, aber ohne Radweg. Ich biege links
ab. In einer leichten Senke kreuzt der Schwarzbach. An seinem linken Ufer fahre ich abwärts,
dann rechts an Fischteichen entlang. In einer
leichten Steigung muss ich nach links, durch ein
martialisches hölzernes Drängelgitter. Ein Wirtschaftsweg neben weiteren Fischteichen bringt
mich nach links auf einer asphaltierten Straße
zum Gut Groß Illbeck. Wieder ist eine Steigung
zu überwinden.

bringt. Mit ihr überquere ich die Autobahn (A3),
um gleich dahinter, an der Bushaltestelle Schule
Nußbaum, nach links abzubiegen. Es folgt eine
extreme Gefällstrecke, die mit Vorsicht zu genießen ist, denn sie geht in einem Schotterweg
über. Unter angekommen biege ich nach rechts
ab, an Gut Diepensiepen vorbei auf den Hornser
Weg. Er trifft an einer Spitzkehre auf die Hasselbecker Straße. Ein Schild fehlt, aber an einer
Bank vorbei darf ich wieder abwärts rollen. An
einer Gabelung nehme ich den nicht befestigten
Doppenbergweg nach links. Er bringt mich an
diversen Fischteichen vorbei zur Mettmanner
Straße, mit viel Autoverkehr, ohne Radweg,
zudem noch ziemlich eng, kurvenreich und mit
allerlei Straßenschäden. Trotzdem muss ich ihr

Am folgenden Kreisverkehr ist die Verkehrsführung für RadlerInnen sehr unübersichtlich. Ich
wurschtele mich nach links zum Voisweg durch.
Ihm folge ich bis zur Neanderstraße. Leicht links
versetzt bringt mich der Lohofweg zu einer
Brücke über die A44. Vorsicht! Die Brücke liegt
schon auf Düsseldorfer Stadtgebiet. Ich halte
mich also rechts, fahre durch eine imposante
Kastanienallee auf den Eingang von Haus Hohbeck zu, umrunde das Gelände und erreiche die
Düsseldorfer Straße an der neu gestalteten Haltestelle Felderhof (derzeit noch 712, zukünftig
U72). Hier endet die Gebirgsstrecke! Sie beträgt
43 km, die Benrather Anfahrt von knapp 2 km
nicht gerechnet und auch nicht die Rückfahrt
zur S-Bahnhaltestelle Rath (2 km) oder Hubertushain (1 km).
Walter Reinhard

Oben angekommen biege ich nach rechts auf
einen kürzlich hergerichteten Feldweg ab. Nach
800 m kann ich nach links auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg abbiegen, der mich am
Karpenhof vorbei bis zur Mettmanner Straße
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Foto: Der neu gewählte Vorstand
(v.l.) Oliver von Hörsten
(1. Vorsitzender),
Stefanie Schardt (Beisitzerin),
Rolf Bormann (Schatzmeister),
Martin Willke (Beisitzer),
Rüdiger Heumann
(2. Vorsitzender),
Dominik Kegel (Beisitzer) und
Ulrich Pegelow (Beisitzer)

22. Mitgliederversammlung ADFC-Mitglieder stimmten ab
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC)
Düsseldorf e. V. hielt im April 2011 seine
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung ab. Laut Bericht des Vorstandes über
das vergangene Jahr wird der ADFC in der
Öffentlichkeit immer stärker wahrgenommen. Dies spiegelt sich deutlich in den Mitgliederzahlen wieder. Zurzeit zählt der
Düsseldorfer Fahrrad-Club ca. 1.900 Mitgliedschaften. Gemessen an der Einwohnerzahl ist dies die mitgliederstärkste ADFCGliederung in NRW. Den Aktiven des Vereins
gibt es den Rückhalt, sich weiter für die Belange der Fahrradfahrer - insbesondere im
verkehrspolitischen Bereich - einzusetzen.
„Das Gerichtsurteil zur Radwegebenutzungspflicht wird von der Stadt vollkommen

ADFC Düsseldorf e.V.

ignoriert“, führte der zweite Vorsitzende Rüdiger
Heumann aus. „Wir sind jedoch bereit, die Interessen der Fahrradfahrer notfalls auf dem Klageweg zu vertreten.“ Sehr kritisch beobachtet
der ADFC Düsseldorf auch die Planungen des KöBogens, da der Radverkehr hier kaum berücksichtigt wird.
Engagiert diskutierten die Mitglieder über verschiedene Anträge, die der ADFC Düsseldorf gemeinsam mit seinen Nachbarkreisverbänden
Wuppertal, Duisburg, Neuss und Krefeld/Viersen
bei der Landesversammlung einbringen wird. Die
Delegierten der Versammlung sollen darüber abstimmen, dass seitens des Landesverbandes alle
Kreisverbände dazu aufgerufen werden, sich aktiv für die Aufhebung der lokalen Radwegebenutzungspflicht einzusetzen. Wenn die Rechtslage eindeutig ist, soll sich der Landesvorstand

an den Anwalts- und Gerichtskosten beteiligen. Darüber hinaus sollen die Kreisverbände darauf hinarbeiten, dass grundsätzlich Radfahr- und Schutzstreifen auf der
Fahrbahn Vorrang vor Bordsteinradwegen
erhalten. Außerdem wird der Landesverband
dazu aufgefordert, der Landesregierung nahezulegen, nur noch fahrradfreundliche
Straßenverkehrsplanungen zu fördern. Diese
Beschlüsse sollten anschließend vom Landesvorstand bei der Bundesdelegiertenkonferenz eingereicht werden.
Mit 150 Abend-, Tages- und Mehrtagestouren konnte das Angebot an geführten Fahrradtouren noch einmal gesteigert werden.
Wird die Kilometeranzahl der geführten Touren zusammengerechnet, würde sie den Erdball einmal komplett umspannen. Der
Tourenplan 2011 befindet sich als Beilage
in der Frühjahrsausgabe der neuen Rad am
Rhein und kann im Internet unter
www.adfc-duesseldorf.de eingesehen und
heruntergeladen werden. „Wir haben die
Kennzeichnung für Geschwindigkeiten und
Streckenführungen noch einmal überarbeitet. Hiermit können die Teilnehmer besser
abschätzen, ob die jeweilige Tour ihrem
Können entspricht“, berichtet Vorstandsmitglied Ulrich Pegelow.
Nach der Satzungsänderung des vergangenen Jahres wurde der Vorstand erstmalig für
zwei Jahre gewählt. Die bereits amtierenden Vorstandsmitglieder wurden komplett
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu
hinzugekommen ist Dominik Kegel, der sich
verkehrspolitisch einsetzen möchte.
Stefanie Schardt
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Meisterwerkstatt · Ersatzteile
Zubehör · Fahrräder aller Art
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.30 -13.00 Uhr
15.00 -18.30 Uhr
Mi. + Sa.8.30 -13.00 Uhr

Düsseldorfer
Radaktiv-Tag
Der Sechste Düsseldorfer Fahrradtag wird am Samstag, den 25. Juni
2011 auf dem Unteren Rheinwerft
in der Zeit von 11 bis 18 Uhr stattfinden.
Alle Informationen finden Sie unter
www.fahrradtag-duesseldorf.de/
radaktiv-2011-terminiert.

Kleinschmitthauser Weg 9-11
40468 Düsseldorf-Unterrath
Tel. 0211/4 23 00 26
www.2-RadLohrmann.de

Radurlaub 2011
schon geplant?
Im Fahrrad Info Zentrum (FIZ) des ADFC Düsseldorf gibt es hierzu eine umfangreiche Tourendatenbank, Fahrradkarten und Bücher für
Deutschland und darüber hinaus sowie vielfältiges Katalogmaterial von Anbietern organisierter Radreisen.
Das FIZ ist geöffnet dienstags und donnerstags zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Ein Besuch
lohnt sich.

Kleinanzeige
Verkaufe gut erhaltenes Damen-Alu-City-Bike
28’ ’(5-Gangschaltung, Achter-Lenker,
Tiefeneinstieg und viele weitere Extras);
VB 160.-€. Tel. 0211 36 92 90 (AB)
Kleinanzeige
sportliche Radreise Schottland von Hotel zu
Hotel 12.-24.7.2011
geführt vom Düsseldorfer ADFC-ler Ralf-Peter
Gawin; weiteres siehe:
http://www.biketeam-radreisen.de/reiseziele/
europa/grossbritannien.html

Fahrradunfall?
Erstberatung für
ADFC-Mitglieder
Weitere Infos Di + Do
unter Tel. 99 22 55
oder kv.duesseldorf@adfc-nrw.de
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KLEINANZEIGEN
Private Kleinanzeigen bis 5 Zeilen
druckt Rad am Rhein kostenfrei

ADFC-FahrradFlohmärkte 2011
Auf den ADFC-Fahrrad-Flohmärkten bieten
wir lediglich Stellfläche an, der Handel erfolgt von Privat an Privat. Kaufverträge erhalten Sie beim ADFC-Team.

Leserbriefe
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Ansichten sind uns wichtig, wir freuen uns über
jede Reaktion. Positive oder negative Kritiken finden
bei uns generell ein Forum. Schreiben Sie uns Ihre
Meinung! Bitte mit e-mail-Adresse oder Telefon
zwecks Rücksprache. Über Art und Umfang der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Rudolf Lohmann
®

Düsseldorf:
Sonntag, den 24. Juli, 14 bis 18 Uhr
Vor dem UIZ (Umwelt-Informations-Zentrum),
Untere Rheinwerft, Abgang Schulstraße.
Standgebühr 4,- € für das erste Rad (ADFCMitglieder kostenlos), ab dem zweiten Rad
je 2,- €. Außerdem: Fahrradcodierung (Personalausweis und Kaufbeleg mitbringen!).
ADFC-Mitglieder zahlen 4,- €, Nichtmitglieder 8,- €, für Kinderräder jeweils 50% des
Betrages; kostenlos für alle, die heute Mitglied werden.

Elektroarbeiten
durch
Elektromeisterbetrieb
Vermittlung von:

Krefeld:
Samstag, den 10. September
Ort: von-der-Leyen-Platz (Rathaus),
Zeit: 10 bis 13 Uhr, Kosten: Für ein angebotenes Rad 2,- €, jedes weitere 1,- €

Urdenbacher Allee 2,
40593 Düsseldorf
Tel: 0211 / 649 71 69 · 0160 / 92 60 96 61
E-Mail: lohmann.rudolf@arcor.de
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Großer Andrang
beim Radmarathon

Paris-Brest-Paris

Alle vier Jahre findet in Frankreich
der Radmarathon "Paris-Brest-Paris"
statt. 2011 müssen Radsportfans zwar
um ihre Teilnahme bangen, können
aber auf bessere Fahrradtechnik
zurückgreifen.

"PBP", wie der Radmarathon unter
den Fans gern genannt wird, ist
eine Veranstaltung der Superlative:
Mit 1.219 Kilometern gehört er zu
den längsten Marathons der Welt.
Die Fahrer kommen aus über 40
Ländern nach Frankreich und haben
90 Stunden Zeit (23.-27.08.2011),
um an den Atlantik und zurück in
die französische Landeshauptstadt
zu fahren. Seit 1999 stiegen die
Teilnehmerzahlen jeweils um ca.
1.000 - zur 16. Austragung 2007
starteten über 5.000 Pedaleure. Sie
hatten zuvor die fürs Frühjahr des
gleichen Jahres vorgeschriebenen
Qualifikationsfahrten (Brevets genannt) über 200, 300, 400 und 600
Kilometer erfolgreich hinter sich gebracht. 2011 rechnen die Veranstalter mit einem wahren Ansturm. Die
Teilnehmerzahl wurde aus logistischen Gründen auf 6.000 begrenzt
und in Länderkontingente aufgeteilt. Auf Deutschland entfallen 387
Plätze. Der Zugang zum Anmelde-

verfahren ist dieses Jahr erstmals
an gefahrene Brevets des Vorjahrs
geknüpft. Wer 2010 ein 600- oder
1.000-Kilometer-Brevet gefahren ist
hat laut der deutschen Brevet-Organisation einen Startplatz quasi
sicher. Bereits mit einem 400er Brevet vom letzten Jahr kann es knapp
werden, so ist es auf der Internetseite www.audax-randonneure.de
nachzulesen.
Technisch betrachtet hat sich die
Teilnahme an PBP hingegen stark
vereinfacht. Noch 2007 fuhren viele
Randonneure nahezu im Dunkeln.
Damals sei lichttechnisch noch
"Steinzeit" gewesen, leistungsstarke Front-LED weitgehend unbekannt
und Lithium-Akku-Leuchten eher
selten. Auch in Sachen Reifen können die PBP-Fahrer 2011 auf Neuheiten zurückgreifen: Schlauchreifen, die bei den Profis durchaus
noch zum Einsatz kommen, sind für
Randonneure, die bei Pannen ohne
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fremde Hilfe auskommen müssen,
keine optimale Wahl. Benutzt werden wegen der eher schlechten Straßen mit rauem Asphalt in der
Bretagne breitere Reifen mit einem
robusten Aufbau.
Wichtig ist das Reisegepäck möglichst leicht zu halten. Bei der
Pumpe und dem Werkzeug lässt sich
gut Gewicht sparen. Damit das Rad
auch nach 1.000 Kilometern noch
wie geschmiert läuft, sollte man
statt Nähmaschinenöl ein Hochleistungskettenöl verwenden.
Und auch beim Rad selbst hat sich
viel getan. Kaum ein Radrennen
zeigt eine solche Artenvielfalt wie
PBP. Weil der Veranstalter ein sehr
liberales technisches Regelwerk verfasst hat, starten Rennräder neben

Gerade auf langen Strecken kommt
dem Windschattenfahren große Bedeutung zu. In dieser Gruppendynamik ist das klassische Rennrad nicht
zu schlagen!

Mountainbikes, Liegerädern, Tandems und Falträdern - sogar Hochräder nahmen schon teil. Die sehr
erfolgreichen Tandemteams der vergangenen Austragungen rufen sich
in Erinnerung und geben zu bedenken, dass man in der Gemeinschaft
auf dem Rad Motivationslöcher besser wegsteckt. Auch könnten Tandempaare, die ähnlich groß sind,
unterwegs "Fahrerwechsel" praktizieren und so besonders nachts sicherer radeln.

Einen Radtypen wird man aber auch
bei PBP 2011 vergeblich suchen:
Das E-Bike. Der Trendsetter unter
den Fahrradgattungen ist nicht zugelassen, denn eine der wenigen
PBP-Regeln besagt, dass das Fahrrad einzig durch Muskelkraft angetrieben werden darf.
alle Fotos:
mit freundlicher Genehmigung
www.pressedienst-fahrrad.de
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Eine fahrradfreundliche Stadt, die einen Urlaub Wert ist:

Ferrara
Citta delle biciclette
Es dauert ein Weilchen, bis man sich
daran gewöhnt hat. Ferrara, eine in der
Po-Ebene gelegene italienische Stadt
mit immerhin 130.000 Einwohnern und
fast dreimal so vielen Fahrrädern, trägt
ihren Titel "Citta delle biciclette" zu
Recht. Die alte Stadtmauer mit einer
Länge von ungefähr neun Kilometern
umfasst den Stadtkern und damit den
autofreien Bereich. Die Umstellung auf
das Fahrrad ist geglückt. In Ferrara werden laut Statistik 30 % aller Wege mit
dem Fahrrad zurückgelegt.
So ist das Stadtbild von Kolonnen von
Fahrradfahrern geprägt, die über das
Kopfsteinpflaster rollen ... oder sollte
man eher sagen "scheppern"? Die meisten Räder erinnern an frühe Nachkriegsmodelle und befinden sich in
mitleiderregendem Zustand. Sie zeugen
von häufigem Besitzerwechsel - ob freiwillig oder nicht - und einem schwunghaften Handel mit Ersatzteilen selbstverständlich auch diese niemals
neu.
"Man kauft hier keine neuen Räder - sie
werden sowieso nur geklaut." Anton ist
seit einem Jahr in Ferrara. Er absolviert
sein Auslandsjahr und studiert Architektur. "Mitstudenten von mir haben
das Wasser im Burggraben untersucht.
Es ist nicht schwer zu raten, was sie gefunden haben... Fahrradleichen in Massen." Die Wasserqualität habe das aber
wenig beeinträchtigt, erklärt er weiter.
In dem grünlich schimmernden Burggraben leben Fische und auf den roten
Festungsmauern sonnen sich Eidechsen
in der Mittagshitze.

Die Festung der Estense befindet sich im
Zentrum der Stadt - vis a vis der Duomo
mit seiner imposanten Marmorfassade.
Tags wie nachts liegt ein ungewohnter
Frieden über der Piazza. Kein Geknatter
von Motorrädern, kein Gehupe von genervten Autofahrern auf der Suche nach
einem Parkplatz. Statt dessen Fußgänger
und Fahrradfahrer, die sich in friedlicher
Eintracht den Freiraum teilen. Es ist erstaunlich, wie großzügig die mittelalterliche Stadt mit ihren engen Gassen wirkt
- ohne Autoverkehr und ohne die Stoßstange an Stoßstange geparkten Autos.
Ab und zu ertönt ein Martinshorn und ein
Krankenwagen bahnt sich mit gemächlichem Tempo den Weg oder ein Bus des
öffentlichen Nahverkehrs schwankt durch
die engen Gassen.
Der Tourist tut sich schwer, den ungewohnten Frieden anzunehmen. Erst nach
ein paar Tagen wird aus der anfänglichen
Skepsis Freude und er wandelt - wie die
Einheimischen gern auch zu zweit, zu
dritt oder sogar zu viert nebeneinander in aller Seelenruhe mitten auf der Straße.
Er lernt auf den suchenden Blick nach
rechts und links zu verzichten, bevor er
die Straße betritt - wo alllerdings neue
Schrecken auf ihn warten...
Die Fahrradfahrer sind allgegenwärtig und
es scheint kaum Verkehrsregeln zu geben.
Es gibt keine Radwege, das Rechtsfahrgebot findet wenig Beachtung, in "zona
pedonale" - der Fußgänger-zone - wird
unbekümmert geradelt und das Fahren
mit Licht scheint verpönt zu sein. Der Begriff "Fahrradrowdy" scheint trotzdem ein
Fremdwort zu sein. Es wird so gut wie nie
geklingelt. Auch hier braucht der ahnungslose Tourist wieder ein Weilchen,
bis er versteht, dass das Scheppern eines
Schutzbleches hinter ihm keine Aufforderung ist, gefälligst Platz zu machen.
Die Radfahrer fahren im Schritttempo
hinterher, bis sich die geeignete Lücke
ergibt und überholen ohne einen einzigen vorwurfsvollen Blick.

Im Gegensatz zu nordeuropäischen
Städten gehört die Raserei auf Fahrrädern in Ferrara nicht zum alltäglichen
Straßenbild. Die Geschwindigkeit der
Einheimischen, so maß das städtische
Fahrradbüro, liegt bei gelassenen 14
Stundenkilometern (zum Vergleich: in
München sind es 20 km/h).
Ferrara wurde 1995 mit seinem mittelalterlichen Stadtkern in die Unesco Liste
für Weltkulturerbe aufgenommen. Bedingung für die Aufnahme war, dass die
Stadt ihr Verkehrsproblem in den Griff
bekam. Der damalige Kulturminister
hatte die Lösung: Er erklärte die Altstadt
zur autofreien Zone und förderte mit gezielten Maßnahmen den Fahrradverkehr.
Er hatte Erfolg – wie man heute bestaunen kann.
In Ferrara scheint sich tatsächlich jeder
auf das Fahrrad zu schwingen. Angefangen mit dem Geschäftsmann im Anzug,
über die feine Dame im Abendkleid und
das junge Mädel im Mini nach der neusten Mode gestylt. Selbst die alte Oma,
die vermutlich beim Verlassen des Hauses ihren Krückstock in die Ecke stellt,
hat den Sattel so niedrig gestellt, dass
sie mit den Füßen mühelos den Boden
erreicht. In sicherem Abstand von den
Pedalen pendeln die Beine und sorgen
so für das Fortkommen.
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Und so herrscht in lauer Sommernacht auf
der Piazza zwischen Duomo und Festung
ein reges Kommen und Gehen. Jung und
Alt finden sich in kleinen Grüppchen zusammen und verlaufen sich wieder. Die
Italiener tun auf dem Rad genau das, was
sie auch sonst gerne tun: Sie unterhalten
sich laut und gestenreich, sie telefonieren mit dem Handy und sie treffen sich
zum Glas Wein - den mobilen Schemel in Form des Fahrrades haben sie ja gleich
dabei.
An einem der Tage fahren wir mit dem
Leihwagen nach Florenz und haben Gelegenheit uns von dem Gegenteil zu überzeugen. Wir parken in sicherer Entfernung
von dem Zentrum und machen uns zu Fuß
auf den Weg in Richtung Altstadt. Schon
nach kurzer Zeit steigt der Stresspegel.
Die Fahrräder sind aus dem Stadtbild mehr
oder weniger verschwunden. Die Bürgersteige sind schmal, die Autos so geparkt,
dass der Fußgänger immer wieder gezwungen ist auf die Straße auszuweichen.
Das gemütliche „Nebeneinanderherschlendern“ ist zur Unmöglichkeit geworden, die Unterhaltung reduziert auf ein
paar gerufene Befehle. Im Gänsemarsch
gehen wir hintereinander her, und wechseln in Schlangenlinien zwischen Bürgersteig und Fahrbahn hin und her. Mal
weichen wir einem parkenden Auto, mal
einem entgegenkommenden Fußgänger

aus, mal werden wir von einem hupenden
Autofahrer von der Straße vertrieben,
dann wieder zwingt uns eine Gruppe japanischer Touristen auf die Straße, wo wir
entsetzt vor einem wütenden Busfahrer
flüchten.
Für die wunderschönen Fassaden der florentinischen Altstadt bleibt allenfalls mal
ein kurzes Staunen, ein Seitenblick, der
sofort überlagert wird von dem Ruf: "Pass
auf! Ein Motorrad!". Zugegeben, der Duomo mit seiner wunderschönen blauweißmarmornen Fassade ist sicherlich dreimal
so groß wie der in Ferrara. Zugegeben, die
Straße der Uffizien ist sehr beeindruckend
und die Ponte Vecchio gibt es in Ferrara
auch nicht. Aber was hilft das alles... Erschöpft lassen wir uns in einem der Straßencafes nieder und erkämpfen uns mit
einer Cola das Recht, die Toilette benutzen zu dürfen. Nach einem weiteren vergeblichen Versuch herauszufinden, warum
es Menschen gibt, die um die halbe Erdkugel reisen um die Florentiner Innenstadt zu bestaunen, wird die Sehnsucht
nach "unserem" gemütlichen Ferrara
immer größer. Aufatmend besteigen wir
nach einem weiteren Hindernisparcour,
der uns höchste Konzentration abverlangt, das Auto... und stehen erst einmal
im Stau.
Maria Diederichs
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Peter Maffay erhielt zehn neue Kinderräder als Spende für das neu
eröffnete Kinderferienhaus „Tabaluga Haus Jägersbrunn“.
Am Montag, 11.04.2011, eröffnete
der Musiker Peter Maffay das neue
Kinderferienhaus seiner im Jahr
2000 gegründeten Stiftung in
Jägersbrunn/Starnberg. Anlässlich
der Einweihung erhielt das Kinderferienhaus zehn Crusader-Kinderräder im Wert von über 4.300 Euro
als Spende.

Schicksal hart mitgespielt hat“.
Puslat erklärt weiter: „Das Radfahren ist einerseits kindliches Spielen, kann aber auch eine therapeutische Wirkung entfalten.“

nistan, Irak)“, wie es auf der
Internetseite www.petermaffaystiftung.de heißt.

Nach Worten von Gunnar Fehlau,
Leiter des pressedienst-fahrrad
und zusammen mit Caspar Gebel
Autor des soeben erschienenen
„Familien-Fahrrad-Buches“, fördert
Radfahren das Selbstvertrauen, das
Körpergefühl, sowie soziale Kom-

Fahrrad-Spende bringt Maffay-Stiftung ins Rollen
Die Peter-Maffay-Stiftung hilft
damit Kindern, die in Not geraten
sind, die den Verlust eines Elternteils verarbeiten müssen oder
durch Krankheit oder Behinderung
eine sorgenvolle Zeit durchleben.
Unterstützt werden auch Kinder,
„die der humanitären Hilfe bedürfen (z. B. aus Tschernobyl, Afgha-

Dass sich die Hilfe nicht alleine
auf ein behütetes Umfeld und ausreichende medizinische und psychologische Betreuung beschränken kann, darauf macht Ralf Puslat
aufmerksam: „Bewegung und Körpererleben sind wichtige Grundfesten der kindlichen Entwicklung,
insbesondere für Kinder, denen das

petenzen. „Ob ich im Verkehr unterwegs bin oder mit Freunden auf
dem Spielplatz: Ich muss mich mit
anderen Fahrern verständigen, Entscheidungen fällen, mein Verhalten anpassen und dabei im Gleichgewicht bleiben. Gerade letzteres
darf man durchaus auch sinnbildlich verstehen!“
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ihrer Heimatstadt Köln nutzt sie
ihr Fahrrad so oft es geht. Auch
bei Wind und Wetter? Aber sicher!
"Da bin ich schmerzfrei!" so die
lebens- und abenteuerlustige Schauspielerin. "Das Fahrrad bedeutet
für mich Freiheit. Mit dem Rad in
der Großstadt bin ich schneller als
jedes Auto." Spaß an der Bewegung und das Gefühl individueller
Mobilität sind es, was Wolke Hegenbarth am Radfahren genießt.

Wolke Hegenbarth ist
"Fahrradfreundlichste
Persönlichkeit
des Jahres 2011"
Köln (ots) - Wer heute schnell, unabhängig und gesund ans Ziel
kommen will, steigt auf sein Fahrrad. So macht es auch die Schauspielerin Wolke Hegenbarth. In

Für ihre Nominierung als "fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2011"
im Rahmen des bundesweiten
Wettbewerbs "best for bike" gab
es also gute Argumente.
Die Jury begründet weiterhin: Wer
so begeistert mit gutem Vorbild
voran geht wie Wolke Hegenbarth
hat die Auszeichnung mehr als
verdient. Der bundesweite Wettbewerb "best for bike" ist ein
Gemeinschaftsprojekt des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung (BMVBS) und der
Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS) in Zusammenarbeit mit dem Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV). Überreicht
wird der diesjährige Preis von
Herrn Gunnar Fehlau, VSF e.V.
(Verbund Service und Fahrrad
e.V.).
Die Preisverleihung "best for bike der deutsche Fahrradpreis 2011"
fand im Februar auf dem Radverkehrskongress der AGFS im Rahmen
der Messe "FAHRRAD 2011" in
Essen statt. Neben der "fahrradfreundlichsten Persönlichkeit" wird
auch die "fahrradfreundlichste Entscheidung" prämiert.
Mehr Informationen, auch zu den
nominierten Projekten, finden Sie
unter: www.best-for-bike.de
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„Vätternrundan“
ein schwedisches
Mittsommer-Event

Die „Vätternrundan“ ist eine der
größten Radsportveranstaltungen der Welt für Jedermann. Am
Wochenende vor der Mittsommernacht nehmen tausende Radler die Herausforderung an, auf
300 Kilometer Strecke einen der
größten Seen Europas, den Vättersee in Schweden, zu umrunden.
Ich erhielt einen der letzten von
20.000 Startplätzen für 2010; die
Veranstaltung war im Herbst 2009
innerhalb von nicht einmal sechs
Wochen ausgebucht!
Der Start zur „Vätternrundan“ zog
sich über mehrere Stunden hin;
zwischen Freitagabend, 20 Uhr,
und Samstagmorgen, 6 Uhr, wurden alle zwei Minuten Startgruppen von etwa 60 Teilnehmern auf
die Strecke geschickt. Jeder Fahrer erfuhr mit der Anmeldebestätigung seine Startzeit, meine war
4.26 Uhr. Während der Busfahrt
zum Startort Motala kamen uns
viele Radfahrer entgegen, die
noch bei Dunkelheit gestartet

waren; reflektierende Westen und
Akkulichter vermittelten im anbrechenden Tag ein fast gespenstisch anmutendes Bild. Auch am
Startplatz kam Gänsehaut-Atmosphäre auf: Nach Aufruf unserer
Startgruppen-Nummer begaben wir
uns in eine von drei Boxen und
warteten ab, bis wir auf die Strekke gelassen wurden. Der Transponder piepste beim Überqueren der
Startlinie, ein Motorrad-Guide begleitete uns aus der Stadt hinaus
und dann lagen 300 Kilometer vor
uns …
Viele Fahrer ließen das erste Verpflegungsdepot nach 43 Kilometern aus. Ich stärkte mich dort
erst einmal mit schwedischen Spezialitäten wie Mürbteig-Brötchen,
sauren Gurken, Blaubeersuppe und
natürlich Knäckebrot; auch heißer
Kaffee tat zu dieser frühen Stunde
gut. Kurz nach dem Stopp fuhr
eine Gruppe schwedischer Radler
zu mir auf; ich blieb dran und
fügte mich in ihren Wechselrhythmus ein. Durch das regelmäßige
Abwechseln an der Spitze fuhr
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len, verweilte ich nur kurz am nächsten Depot. Dafür langte ich an der
Verpflegungsstelle in Karlsborg, etwa 30 Kilometer weiter, umso mehr
zu. Die an allen Depots bereitgestellten Massagebänke wurden hier
schon stärker genutzt als an den
zuvor angefahrenen Stationen. Ich
fühlte mich aber nach mehr als 200
zurückgelegten Kilometern richtig
gut, viel besser als am Anfang, und
kam zügig voran.

niemand länger als zwei Minuten
„im Wind“; so hielten wir auf diesem recht hügeligen Abschnitt unser Tempo konstant um die 30 Stundenkilometer. Die Steigungen gingen meist nicht über 200 Meter
Höhe hinaus, es ging aber in stetigem Wechsel auf und ab. An einer
der nächsten Verpflegungsstellen
verlor ich meine schwedischen Begleiter leider aus den Augen. Die
etwa 150 Kilometer entlang der
Westküste musste ich erst einmal
allein in Angriff nehmen.
Inzwischen kam die Sonne hervor
und es wurde wärmer, nachdem das
Thermometer am Start lediglich 10
Grad angezeigt hatte. Aus meiner
Jacke machte ich eine Weste, zu
früh allerdings, wie sich wenige Kilometer weiter - etwa die Hälfte der
Strecke war hier zurückgelegt - herausstellte. Ein paar Tropfen wurden
schnell zu einem Regenguss, der
mich länger als eine Stunde begleitete. Um nicht unnötig auszuküh-

Die Angaben am Streckenrand mit
den Rest-Kilometern bis ins Ziel
waren jetzt nur noch zweistellig.
Das letzte Depot ließ ich aus; nach
Motala war es nur noch ein „Katzensprung“. Die letzten Kilometer
führten zunächst kreuz und quer
durch ein Gewerbegebiet, bevor wir
wieder am See waren. Hier war das
Zielband schon zu sehen. Dann ging
alles ganz schnell: genau 11 Stunden und 13 Minuten nach dem Start
löste der Transponder den letzten
Piepser aus, ich bekam eine Medaille umgehängt und das Zielfoto
wurde gemacht. Das Gefühl, 300 Kilometer geschafft zu haben, war
unbeschreiblich; ich wünsche jedem, einmal im Leben so glücklich
zu sein wie ich in diesem Moment!
Vielleicht ist der eine oder andere
Leser auf den Geschmack gekommen, es mir nachzumachen. Erfahrung mit Radmarathons, das sind
Radstrecken ab 200 Kilometer,
sollte man mitbringen und eine
oder zwei solcher Strecken vor der
„Vätternrundan“ gefahren sein. Die
Startplätze sind meistens schnell
vergeben; die Veranstaltung 2011
war schon nach kurzer Zeit restlos
ausgebucht. Die Anmeldung für die
Vättersee-Rundfahrt 2012 beginnt
Anfang September 2011.
Andreas Jeltsch
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Die Mühlen der Bürokratie mahlen
langsam: Mittlerweile sind Monate ins
Land gezogen, seit das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass
Radlern die Benutzung von Radwegen
nur in Ausnahmefällen vorgeschrieben werden darf. Geschehen ist seitdem wenig.

Radeln im Schilderwald
gegen die Verbannung der Radler

Beachten Sie
auch die
ADFC-Kampagne
zur Radwege
benutzungspflicht,
Seite 23

Blau und rund prangen sie an
hohen Alu-Pfählen, tun unschuldig
und friedlich und sind doch Ursache und Ansporn für so manchen
Kleinkrieg auf den Straßen dieser
Republik: Radwegschilder. Sie sind
das Schwert der Autofahrer und bestätigen sie in ihrer Meinung, jeden
ahnungslosen Radler auf der Straße
lautstark anhupen zu dürfen, wenn
es auf den Bürgersteigen zumindest
die Andeutung eines Radweges
gibt. Und ihn durch Fäuste schütteln und Schimpftiraden noch mehr
einzuschüchtern, weil der Radfahrer es wagt, seine Straße zu benutzen.
Schwerter zu Pflugscharen
Das dies Irrglauben und falsche
Gesetzesauslegung ist, hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im November 2010 gezeigt.
Demnach dürfen Radfahrer auf der
Straße fahren, auch wenn neben-

her ein Radweg verläuft. Städte
und Gemeinden dürfen nur im Ausnahmefall Radwege als benutzungspflichtig kennzeichnen: nämlich wenn aufgrund besonderer
örtlicher Verhältnisse eine erheblich erhöhte Gefährdung für die
Verkehrsteilnehmer besteht. Höchste Zeit also, die Schwerter zu
Pflugscharen zu machen!
Deshalb startete der Verbund Service und Fahrrad e.V. (www.vsf.de)
in seiner Kundenzeitschrift abfahren (Ausgabe 01/2011) einen Aufruf: Die Leser sollen in ihren Heimatorten Listen der Radwege zusammenzustellen, deren Benutzung laut des Urteils nicht mehr
mit dem blauen Gebotsschild vorgeschrieben werden darf. Diese
können bei der jeweiligen Stadtverwaltung eingereicht werden,
samt einem vom VSF entworfenen
Musterschreiben, das die Verwaltung zur Demontage der Schilder

auffordert. So funktioniere „DemokRADie“, heißt es weiter. Der Tipp
vom RAD am Rhein dazu: Wenn Sie
als Radfahrer ihr Minitool bei sich
tragen, können Sie den hinter ihren Schreibtischen verbarrikadierten Beamten gleich Ihre Hilfe
beim Schrauben anbieten. „Die eingesammelten Schilder können dann
gern bei uns abgegeben werden“,
sagt Andreas Hombach vom Stadtmöbelspezialisten Walter Solbach
Metallbau GmbH (www.wsm.eu)
mit einem Zwinkern im Auge.
„Unsere Produktdesigner würden
daraus schon praktische Fahrradparker entwerfen.“ So werden
Schwerter zu Pflugscharen, oder
besser gesagt: Schilder zu Fahrradparkern. Autofahrer und Radler fänden so vielleicht zu einem friedlichen Miteinander auf den Straßen
und auch die Fußgänger müssten
sich nicht ärgern, weil überall
Räder im Weg stehen oder liegen:
Sie wären fein säuberlich an den
Radständern geparkt.

Rad am Rhein 2/2011
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Das ist
kein Auto!
Dies ist ein Bekenntnis!
Bericht von der
Spezialradmesse 2011
in Germersheim
Die SPEZI war auch dieses Jahr wieder ein Mekka der Velosophen und
Fahrradverliebten. Nirgendwo sonst
wird der Passion Fahrrad mit solcher Hingabe gefrönt und deshalb
war es immer mein Wunsch gewesen, diese Kultstätte einmal zu besuchen. Dieses Jahr war es endlich
soweit.
Die Messe wird von Liegerrädern
aller Art dominiert, deshalb bin ich
aber nicht in die Südpfalz gefahren.
Mir ging es um pfiffige Lösungen
und Ideen für den täglichen Weg
zur Arbeit, für den Einkauf, die Familie, den Senioren und den in seiner Mobilität eingeschränkten Menschen.
Alle Räder auf der SPEZI können
auf einem Parcour ausgiebig probegefahren werden. Der familiäre Charakter der Messe erlaubt schnell

intensive Gespräche. Imponiert hat
mir die Zeit, die sich vor allem die
Hersteller und Dienstleister von
Fahrrädern für Behinderte nehmen.
Jede Behinderung ist anders, jeder
Kunde benötigt eine andere Anpassung, aber wenn man dann sieht,
wie selbst der langsamste Senior
oder Rollstuhlfahrer Fahrt aufnimmt im Parcour, weiß man, was
selbst bestimmte Mobilität wert
ist.

Zwei universelle Trends waren für
mich auszumachen: Egal ob Schwertransporter, Cruiser, Liegerad oder
(Dreier-)Tandem, jede Spielart des
Fahrrads wird inzwischen mit Elektromotor und / oder faltbar angeboten. So lassen sich selbst Tandems
im ICE mitnehmen oder acht Fahrräder im Kellerabteil abstellen. Andersartige Fahrradtypen und –nutzungen eröffnen sich auch denen,
die nicht Leistungssportler sind.
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Kind und Familie
Das tollste Produkt zum Thema Kind
und Familie präsentierte in meinen
Augen die Firma Zigo. Fahrrad und
Kinderwagen werden kombiniert, jedoch so, dass beide stets getrennt
nutzbar bleiben. Vorteil gegenüber
Kinderanhängern: Man kann sich
mit den Kindern über ein „Dachfenster“ wie bei Kinderwagen unterhalten und hat sie im Blick. Wer will
kann den Kinderwagen über eine
optionale Deichsel aber auch hinten
anhängen. Statt der Deichsel lässt
sich mittig auch ein drittes Rad am
Kinderwagen befestigen und damit
joggen. Den Kinderwagen gibt es
für ein oder zwei Kinder, er ist stabil genug um nach der Abgabe der
Kinder im Hort die große Einkaufsrunde zu starten. Das Fahrrad wird
es demnächst auch mit Elektroantrieb geben.
Von hohem Gebrauchswert sind auch
die Eltern-Kind-Tandems („Kidz Tan-

dem“) der Firma Brown-Cycles , die
Tri-Mobil in Bochum verkaufen. Hier
sitzen vorne bis zu zwei Kinder und
hinten der Erwachsene. Letzterer
lenkt und pedaliert, der Nachwuchs
kann, alt genug, eigenständig mittreten. Der Kindersitz oder –sattel
ist sehr einfach durch einen großen
Korb ersetzbar.
Das Kind vorne sitzen und mittreten zu lassen erlaubt leicht verändert auch das Pino von Hasebikes.
Es geht auch anders, haben sich
zahlreiche Aussteller von Kinderrädern gedacht und die Kleinen hatten sichtlich Spaß an dem Gebotenen. Wie die Eltern sich bequem

auf dem Trike flenzen oder einfach
nur der Einheitswelt der „normalen“
und oft billigen Kinderräder adé
sagen.

Der Faltradspezialist Bernds faltet
sogar Transporträder. Das Packbernds verträgt ein Gesamtgewicht
von 260 Kilo und wird mit einem
großen Korb zwischen Fahrer und
Vorderrad ausgestattet.
Große Volumen und Lasten lassen
sich mit den klassischen TransportDreirädern von Christiania und gustav w. bewegen. Letztere bieten
auch fix und fertige Lösungen für
Verkaufs- oder Infostände.

Transporter
Am Eingang von Halle 3 roch es verführerisch nach asiatischer Küche.
Doch nicht von einem der üblichen
Imbissstände kam der Wohlgeruch,
sondern die muskelmobile „Cookbox“ von Velocab bot verschiedene
Suppen dar. Wenige Meter weiter
wurden auf einem zweiten Modell
Würstchen gegrillt.
Pedalpower zeigte mit dem „Long
Harry“ einen würdigen Nachfolger
des „Long John“. Wohltuend ist der
Verzicht auf billige Trommelbremsen, wie man sie bei vielen, sehr
günstigen Transporträdern aus asiatischer Herstellung findet. Die Ladefläche von 80cm x 60 cm lässt
eine Beladung von 100 Kilo zu. Verschiedene Varianten werden mit 3Gang-SRAM bis 14-Gang-RohloffNabenschaltung sowie mit Kettenschaltung angeboten. Die Kettenschaltung gibt es auch mit E-Motor.
Aus Bergisch-Gladbach kommt das
„Velonom-Prana“ mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 300 Kilo.
Es besitzt hinten einen langen und
sehr stabilen Gepäckträger. Lasten
können schwerpunktoptimal auf
Streben in Achshöhe abgelegt werden. Auf jeder Seite vier (!) Getränkekisten sind damit eine leichte
Übung. Ein Fahrrad abschleppen ist
kinderleicht: Das Vorderrad wird auf
die untere Streben abgestellt wie in
einen Fahrradständer. Auf den langen Gepäckträger passen im Übrigen zwei Kindersitze.

Das Gehen fällt schwer? –
Radfahren geht dann immer
noch!
Ich bin selbst weder in meiner Mobilität eingeschränkt noch orthopädisch gebildet, deshalb will ich hier
keine Empfehlung für irgendwelche
Modelle oder Hersteller geben. Soviel habe ich aber schnell begriffen:
Solange du auch nur einen Arm oder
ein Bein bewegen kannst, es gibt
ein Fahrrad für dich. Räder für Menschen mit den verschiedensten Behinderungen oder dezidierte Seniorenräder boten an: bobtec.de, benecykl.cz, ergodynamik-busch.de,
pfmobility.dk, radak-augsburg.de
und vanraam.nl .
Rüdiger Heumann
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Fachwelt entrüstet über
E-Bike-Pedelec-Pressemeldung
Unter dem Titel „Crashtests zeigen
hohe Unfallrisiken durch Elektrofahrräder“ veröffentlichte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) am
07. April 2011 eine Pressemeldung, die sich mit der E-BikeGattung „Pedelecs“ beschäftigt.
Sowohl Pedelec-Fachleute wie
auch Anbieter derartiger Fahrzeuge halten die Meldung für einseitig und fachlich fehlerhaft.
Schon die Grundaussage des Tests,
45 km/h schnelle Pedelecs bergen
ein erhöhtes Unfallrisiko, ist nach
Ansicht von führenden PedelecHerstellern irreführend einseitig.
„In beiden gezeigten Testanordnungen erschließt sich uns kein
Unterschied zu einem Fahrrad
ohne elektrischen Antrieb. Beide
Unfallsituationen hätten ebenso
mit rein per Muskelkraft angetriebenen Fahrrädern passieren können,“ erklärt Tobias Spindler, verantwortlich für den Bereich Unternehmenskommunikation eines
großen Pedelec-Herstellers und
fragt sich, welche Intention Tests
und Meldungen haben.

Das Branchenportal velobiz.de sieht
in der GDV-Argumentation eine undifferenzierte Panikmache: „Das
Ärgerliche an dieser Pressemitteilung und den daraus entstandenen
Medienberichten ist aus Sicht der
Fahrradbranche nicht die Tatsache,
dass auf mögliche Gefahren von

schnellen Pedelecs hingewiesen
wird, sondern dass alle Pedelecs
über einen Kamm geschert werden:
Während sich die meisten Kritikund Gefahrenpunkte insbesondere
auf die Klasse der schnellen Pedelecs beziehen, wird mit keinem
Wort erwähnt, dass bis zu 95 % der
verkauften Elektroräder (…) nicht
dieser Klasse angehören und nur
bis (...) 25 km/h unterstützen.“
„Von hohen Unfallrisiken durch
schnelle Pedelecs, wie in einer aktuellen Studie des GDV beschrieben, kann also keine Rede sein“,
erklärt
Siegfried
Neuberger,
Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV).

Wer überholt wen?
Der GDV schreibt in seiner Mitteilung, dass schnelle Pedelecs zu
häufigeren Überholmanövern führten und diese sich wiederum nahezu zwangsläufig in erhöhten
Unfallzahlen widerspiegeln müssten. „Fürs Überholen gibt es klare
und hinreichend in der Praxis bewährte Vorschriften. Ob ein Auto,
ein Motorrad oder ein Pedelec
überholt wird, spielt dabei keine
Rolle“, meint Gunnar Fehlau, Leiter des pressedienst-fahrrad und
zusammen mit Peter Barzel Autor
des Buches „Das E-Bike“. An dieser
Stelle zeige sich Fehlaus Meinung
nach auch die Unschärfe der Pressemitteilung, denn sie lasse offen,
von welchen Überholvorgängen
überhaupt die Rede ist: „Mit dem
schnellen E-Bikes darf man innerorts gar nicht auf dem Radweg
fahren, dort führen sie zu keiner
erhöhten Frequentierung und auf
dem deutschen Straßennetz werden die kaum 10.000 schnellen
Pedelecs, die 2011 verkauft werden, keine nennenswerte Ballung
mit sich bringen“, ist Fehlau überzeugt.

Fehlende Gewohnheit
„Für Autofahrer ist es künftig
schwieriger zu erkennen, wie
schnell ein Radler unterwegs ist“,
heißt es in der GDV-Meldung. Dieser Satz entbehrt nicht nur aus
fachlicher Sicht einer konkreten
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Aussage. Schon heute unterscheiden sich die tatsächlichen Geschwindigkeiten im Straßenverkehr
beträchtlich. Dieser Umstand verlangt nach umsichtiger Fahrweise
und realistischer Einschätzung und
Beobachtung anderer Verkehrsteilnehmer. Dies ist jedoch auch ohne
Pedelecs vonnöten und Autofahrer
sollten sich als verantwortungsvolle Verkehrsteilnehmer ohnehin
dementsprechend verhalten.
Diese Auffassung scheint Branchen-Tenor zu sein: „Autofahrer
sollten die Verantwortung nicht
komplett auf den Radfahrer abschieben. Alle Verkehrsteilnehmer
sind angehalten, Rücksicht aufeinander zu nehmen“, sagt Anke
Namendorf von einem grossen niederländischen Hersteller. „Nicht
der E-Radler, der bewusst unterwegs ist, ist ein Sicherheitsrisiko,
sondern der Autofahrer, der sich
nicht korrekt verhält“, macht Kurt
Schär eines Schweizer E-BikeHerstellers deutlich. Dass E-Biker
eine eher verantwortungsvolle
Spezies der Radfahrer zu sein
scheinen, dafür spricht indes die
überdurchschnittlich hohe Helmquote unter E-Bikern.

GDV erklärt schnelle Pedelec
für illegal … und liegt falsch
„Die 45 km/h-Pedelecs müssen
(...) eigentlich wie ein Kleinkraftrad (Klasse L1e) betrachtet werden. Sprich: Es muss z. B. ein Motorradhelm getragen werden, ein
Bremslicht, Abblendlicht, Spiegel,
bauartgenehmigte Reifen etc. vorhanden sein. Da in der Praxis die
vorgeschriebene Technik aber oft
fehlt, bewegen sich die meisten
dieser ‚Schnell-Radler‘ illegal auf
den Straßen“, heißt es in der GDVMeldung. Das ist nach überwiegender Meinung vieler Fachleute und
Verkehrsrechtler falsch. „Es herrscht
Rechtssicherheit und alle Radler
mit den schnellen Pedelecs sind
durch Kauf und Anbringung des
Kennzeichens haftpflichtversichert
und, sofern sie keine Änderungen
am Fahrzeug vornehmen, auch legal unterwegs“, erklärt Roland
Huhn, Rechtsreferent des ADFC
(www.adfc.de). Da diese Fahrzeuge
allein durch Motorleistung nur 20
km/h erreichen, besteht laut Huhn
somit keinesfalls eine Helmpflicht.

Einig sind sich alle Fachleute in
den technischen Diensten, Ministerien und der Industrie, dass es
eine technisch sinnvolle und die
Nutzungsrealität abbildende neue
Fahrzeugklasse der „schnellen Pedelecs“ bedarf. Diese fordert auch
der GDV in seiner Meldung. Das
Thema sei laut Brancheninsidern
bereits in den relevanten Gremien
wie dem FKT Zweiradfahrzeuge
(„Fachausschuss Kraftfahrzeugtechnik“, der beratend fürs Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung fungiert) und
Arbeitsgruppen behandelt worden.
Pikantes Detail: Das die vom GDV
herangezogenen Tests durchführende Unternehmen Dekra hat sich
an der entsprechenden Arbeitsgruppe nicht beteiligt. Jene hatte
dem Verkehrsministerium bereits
Ende 2009 einen konkreten Vorschlag für die Ausgestaltung einer
neuen Fahrzeugklasse vorgelegt,
die in weiten Teilen der Regelung
in der Schweiz entspricht und beispielsweise auf einen Gasgriff
gänzlich verzichtet.

Fazit
Die Fahrradbranche, in Teilen bereits eine Branche der Fahrzeughersteller (schnelle Pedelecs), sucht
eine differenzierte Diskussion zu
sicherheitstechnischen und verkehrspolitischen Aspekten von Pedelecs. Sie vermisst jedoch eine
der Verantwortung der Meldungsersteller gebührende Sachlichkeit.
Bei allen technischen und juristischen Aspekten, um die es bei den
Pedelecs geht, stehen laut Fehlau
kulturelle und politische Faktoren im Vordergrund: „Das Fahrrad
schickt sich in Form der Pedelecs
an, das urbane Kurzstreckenfahrzeug der Zukunft zu werden. Der
Platzhirsch Auto gibt dieses Revier
nicht einfach so frei. Es werden
Studien und Lobbyisten bemüht“,
so Fehlau. Doch der Bürger habe
die Weichen längst gestellt: „Während E-Autos noch im Forschungsstadium sind, fahren bereits über
300.000 E-Bikes auf deutschen
Straßen.“
Artikel „Pressebericht der GDV“
nächste Seite
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Unfallforschung der Versicherer: Crashtests zeigen
hohe Unfallrisiken durch Elektrofahrräder - Neue
Fahrzeugklassifizierung nötig
Elektrisch unterstütze Fahrräder (Pedelecs) liegen in Deutschland im
Trend. Die Hersteller freuen sich über zweistellige Zuwachsraten und
die Radler über den "eingebauten Rückenwind". Doch diese Entwicklung birgt nach Ansicht der Unfallforschung der Versicherer (UDV)
auch Gefahren. Nach vier Crashtests und umfangreichen Fahrversuchen kommen die Unfallforscher in einer jetzt aktuell vorgestellten
Studie zu dem Schluss, dass vor allem die schnellen Pedelecs (bis 45
km/h) eine Gefahr für den Fahrer selbst, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer sein können.
Problem 1: Verkehrswege
Pedelecs erreichen nicht nur eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, sondern auch eine höhere Höchstgeschwindigkeit, vor allem am
Berg. Häufigere Überholmanöver sind damit vorprogrammiert und wie der Crashtest der UDV zeigt (zu sehen auf www.youtube.com/
unfallforschung) - können durch die hohe Geschwindigkeit im Ernstfall mit schweren Unfallfolgen für Radfahrer und Pedelec-Fahrer
enden.
Problem 2: Ausfahrten und Kreuzungen
Pedelecs sprechen viele Radfahr-Gruppen an. Senioren genauso wie
Eltern mit Kinderanhängern oder sogar sportliche Fahrer. Für Autofahrer ist es künftig schwieriger zu erkennen, wie schnell ein Radler
unterwegs ist. Auch ein Senior auf einem Citybike kann jetzt dank
Elektrounterstützung viel schneller auftauchen, als aus der Erfahrung
"gelernt". Riskante Situationen können dadurch an Ausfahrten und
Kreuzungen entstehen. Schwere Verletzungen beim seitlichen Anprall
an ein Auto sind - wie ein zweiter Crashtest der UDV zeigt - nicht nur
bei "unbehelmten" Radlern zu erwarten.
Problem 3: Fußgänger
Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Unfälle mit elektrisch unterstützten Fahrrädern können für alle Beteiligten mit schweren Verletzungen enden, wie der dritte Crash-Versuch zeigt.
Problem 4: Technik
Die 45 km/h-Pedelecs müssen im Sinne der EU-Richtlinie 2002/24/EG
eigentlich wie ein Kleinkraftrad (Klasse L1e) betrachtet werden.
Sprich: Es muss z. B. ein Motorradhelm getragen werden, ein Bremslicht, Abblendlicht, Spiegel, bauartgenehmigte Reifen etc. vorhanden
sein. Da in der Praxis die vorgeschriebene Technik aber oft fehlt,
bewegen sich die meisten dieser "Schnell-Radler" illegal auf den Straßen. Aus diesem Grund fordert die UDV eine neue Fahrzeugklasse für
"schnelle" Pedelecs mit sinnvollen technischen und zulassungsrechtlichen Regelungen, z. B.: Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, max. 500
W-Motor, Versicherungskennzeichen, Mofa- Prüfbescheinigung, Fahrradhelm und Klingel statt Hupe.
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Fahrradfreundlichste Stadt Kopenhagen will bis im
Jahr 2025 ohne Kohlendioxid auskommen
Seit Langem gilt Kopenhagen
welt-weit als eine der umweltfreundlichsten Städte überhaupt.
Während dort die 500 000 Einwohner nur 5 Tonnen Kohlendioxid
jährlich produzieren, werden jetzt
die Ziele richtig hoch gesteckt,
denn bis zum Jahr 2025 möchte
die Hauptstadt Dänemarks kohlendioxidfrei sein. Zum Vergleich, in
Deutschland werden 10 Tonnen jährlich produziert, in Amerika sogar
mehr als 20 Tonnen.

Erreicht werden soll dies neben
durchdachtem Energieverbrauch und
ökologischer Stromerzeugung auch
durch umweltverträgliche Mobilität, wie einen nochmaligen Anstieg an Fahrradfahren auf 50 %,
der jetzt schon weit über dem
Durchschnitt liegt. Für Dänemarks
Einwohner ist es nicht unbedingt
große Mode auf das Fahrrad umzusteigen, sondern total verinnerlicht, Fahrräder haben dort einen
weitaus höheren Stellenwert als
Autos.
Landesweit nennt nur jeder sechste Einwohner ein Auto sein Eigen.
40 % des gesamten Verkehrsaufkommens in Kopenhagen nimmt
der Radler ein, 60 % aller Innenstadtfahrten werden auf dem Fahrrad erledigt.
Um das noch weiter zu erhöhen
tut die Stadt einiges. Es gibt zum
Beispiel eine grüne Welle für Fahrradfahrer, die Durchschnittsgeschwindigkeit innerstädtisch liegt
bei außergewöhnlich hohen 20
km/h. Das schon sehr gut ausge-

baute Radwegenetz wird permanent weiter ausgebaut, hierfür
investiert die Stadt jetzt wieder 20
Millionen Euro.
Bereits bestehende Radwege werden immer in einem Topzustand
gehalten. Im Winter hat die Stadtverwaltung sogar angeordnet, erst
die Fahrradwege vom Schnee zu
befreien, dann erst die Autostraßen, somit hat der Radleranteil
auch in der kalten Jahreszeit nicht
abgenommen. Auch stehen in der
Hauptstadt bereits 2000 Leihräder
zur Verfügung, die man wie einen
Einkaufswagen gegen ein 20 Kronenstück, dies entspricht 2,70
Euro, an den strategischen Knotenpunkten ausleihen kann. Bei
Rückgabe zieht man sein 20 Kronenstück wieder aus dem Schlitz.
Dänemarks Hauptstadt geht mit
bestem Beispiel voran, um auch
weiterhin die fahrradfreundlichste
Stadt zu bleiben.
entnommen aus:
"fahrrad-freizeit-radsport.de"

45

46

Reise

Rad am Rhein 2/2011

M

arokko

Radtour
vom Hochgebirge in
die Wüste
(Bericht 2009)
Start in Marrakesch
Während wir Frankfurt Hahn bei
Schneegestöber verließen, landeten wir mit ein wenig Verspätung
im bewölkten Marrakesch. Wir besorgten uns die fehlenden Lebensmittel und ein paar Devisen, um
dann in Richtung Ait Ourir aufzubrechen.
Nachdem wir an einer trostlos anmutenden Landschaft vorbeiradelten, beschlossen wir, am Ufer des
Qued Rdat unser Zeltlager aufzuschlagen.

Über den Tizi-N-Tichka
nach Süden

Am nächsten Morgen fuhren wir in
Richtung Hoher Atlas. Wir passierten gelegentlich kleine Quertäler,
fuhren aber hauptsächlich bergauf.
Auf dem Weg nach Taddat wurden
wir beim Passieren eines 1.470 m
hohen Passes nahe Ait Barka von
einem Regenschauer überrascht, so
dass wir beschlossen, den letzten
Anstieg zum Pass auf den nächsten
Tag zu verschieben. Wir übernachteten in einem Pinienwäldchen
hinter Taddat.
Am nächsten Morgen war es aber
immer noch neblig trüb. Als wir
endlich die Passhöhe auf 2.260 m
erreichten, stärkten wir uns mit
einem frischen Minztee. Aufgewärmt und gestärkt machten wir

uns weiter auf den Weg in Richtung
Süden. Nach etwa 2 Kilometern erreichten wir die warme Südseite des
Hohen Atlas Gebirges und fuhren
auf der N10 weiter bis hinter AitBou-Ktir. Die sagenhafte Aussicht
zurück auf den Hohen Atlas entschädigte uns für die Kälte und den
Wind beim Durchfahren des Passes.
Nach einer weiteren Nacht im Zelt
beschlossen wir, den schnellsten
und kürzesten Weg nach Foum
Zguid zu nehmen. Entlang der R 108
überquerten wir mehrere kleine
Pässe und fuhren dann durch eine
wunderschöne Wüstenlandschaft auf
der R111 in Richtung Foum Zguid.
Wir freuten uns schon auf einen
Zeltplatz unter Palmen. Diesen erreichten wir schließlich in Talete.
An einer abgelegenen Stelle, umge-
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ben von Palmen und die Abendsonne im Blick, genossen wir die
letzten Stunden vorm Schlafen.

Wüstenpiste Foum Zguid
– M‘Hamid
Am nächsten Morgen verließen
wir die hügelige Region und radelten hauptsächlich durch Steinwüste nach Foum Zguid.
Dort angekommen versorgten wir
uns auf dem hiesigen Markt mit
dem Nötigsten, stärkten uns und
fuhren weiter in Richtung Osten.
Auf der sehr steinigen Piste war
nur sehr langsames Fahren möglich.
Dennoch freuten wir uns, hier mit
dem Rad unterwegs sein zu dürfen. Links und rechts standen in
regelmäßigen Abständen Steinmännchen und eine Steinlinie begrenzte die Piste beidseitig. Die
vereinzelten Akazienbäume und
im Hintergrund das Panorama der

Tafelberge hinterließen einen unvergesslichen Eindruck.
Am neuen Morgen genossen wir
nochmal die Faszination der Steinwüste und machten uns weiter auf
den Weg.
Kurzzeitig später erreichten wir ein
Militärfort. Die Freude über die Abwechslung war den wenigen Soldaten ins Gesicht geschrieben. Wir
verewigten uns in einem Buch und
stießen darin auch auf Einträge anderer Radfahrer aus den verschiedensten Nationen.
Anschließend durchquerten wir eine
trockenene Lehmpfanne. Schon bald
passierten wir das Dorf Zaouia-SidiAbd-en-Nebi und radelten am Rand
des Berglandes weiter. Etwa 10 Kilometer nach dem Dorf erreichten
wir eine Nomadensiedlung und wurden von Omar, einem Lehrer der Nomadenschule, auf eine Portion Kuskus mit Gemüse eingeladen.

Früh morgens radelten wir weiter
nach Osten mit dem Ziel M´hamid.
Wir stoppten unterwegs an der heiligen Quelle Abd-er-Rahmane und
versorgten uns mit ausreichend
Wasser. Wir erreichten Qued Draa
und beratschlagten uns. Die Entscheidung war eindeutig, wir wollten diese tolle Landschaft mit den
alten Tamarisken und den Dünen
noch ein wenig genießen. Somit
suchten wir uns ein dichtes und
windgeschütztes Tamariskengebüsch
und schlugen unser Nachtlager auf.
Morgens fotografierten wir die Tamariskenbäume, welche wie eine
Insel in der Sanddüne standen und
waren froh, dass wir den sehr sandigen Weg bis nach M´hamid gestern nicht mehr hatten fahren
müssen.
Wir fuhren weiter und nach ungefähr
5 Kilometer erreichten wir schließlich M´hamid. Danach radelten wir
auf der N9 weiter in Richtung Zagora.

Draatal und weiter nach
Nekob
Wir hatten vor, auf der Piste östlich
des Draatals zu fahren, zumal uns
Omar diese Piste als Alternative zur
N9 empfohlen hatte. Die Piste ging
mitten durch Palmenplantagen, das
frische Grün der Felder unter den
Palmen leuchtete in der Sonne. Wir
passierten einige kleine Dörfer, als
wir merkten, dass der Wind wieder
zunahm und dass wir den im Draatal aufgewirbelten Wind voll abbekommen würden. Wir beschlossen,
doch auf die N9 auszuweichen, welche oberhalb des Draatales entlangführte. Wir blickten herab ins
Draatal und sahen den Sandsturm
über die Palmenhaine jagen. Wir
fuhren weiter in Richtung Norden
bis kurz vor die Abzweigung der
R108. Unter Tamarisken und Palmen
schlugen wir unser Nachtlager auf.
Am darauf folgenden Vormittag erreichten wir schließlich Nekob.
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schlossen uns, in dieser schönen
Gegend kurz hinter Ait-Benhaddou
am Fluss Asif Mellah zwischen den
vielen Tamariskenbüschen zu übernachten. Morgens lag ein besonderes Ziel vor uns, die Piste nach
Telouet. Die Piste an sich ist durchaus anspruchsvoll. Es gibt diverse,
steile Anstiege zu bewältigen und
auf der Piste liegen viele lose
Steine. Zwischendurch gibt es auch
gut befahrbare Abschnitte mit viel
Lehmpiste.

M

arokko

Jebel Saghro
(Nekob – Boumaine Dages)

Wir entschlossen uns letztendlich,
die Piste über den Jebhel Saghro
zu befahren. An einer geschützten
Stelle nahmen wir unser Mittag zu
uns, um dann weitere 25 Kilometer,
teilweise mit starkem Wind, zu fahren. Die Piste führte uns über einen
Bergrücken, gefolgt von einer kurzen Abfahrt in eine enge Schlucht.
In der Schlucht passierten wir einige Dörfer und Palmen bzw. Mandelplantagen.
Der folgende 15 Kilometer lange
Anstieg von Süden über den Tizi-N
Tazazert Pass (2.300m) forderte uns
viel Kraft und Konzentration ab,
aber diese Landschaft entschädigte
uns für jede Sekunde Anstrengung.
Auf dem Pass angekommen bestiegen wir noch einen kleinen Gipfel,
um die atemberaubende Aussicht zu
genießen. Danach fuhren wir die
Nordseite des Passes herab, passierten das Dorf Tafdilt und erreichen

nach schließlich 10 Kilometern eine
kleine Teerstraße nach Boulmalne
Dades und entschlossen uns, in
einem Hotel zu übernachten. So endete dieser wunderschöne Radeltag.

Nach Westen auf der N10
Am nächsten Morgen beobachteten
wir das Wetter mit skeptischen Blikken. In Richtung Norden sah es regnerisch aus, somit entschlossen wir
uns, auf der N10 in Richtung Skoura
weiterzufahren. Somit ging unsere
Reise erst mal durch 30 Kilometer
bebautes Gebiet, bis wir Skoura erreichten. Wir fuhren noch ca. 10 Kilometer weiter, um dann in einer
Erosionslandschaft unser Nachtlager
aufzuschlagen.

Ait Benhaddou – Telouet
Der folgende Morgen begann mit
starkem Gegenwind. Nachdem wir in
Richtung Ait-Benhaddou abbogen,
freuten wir uns, auf einer kleinen
Nebenstraße etwas für uns völlig
Neues entdecken zu können. Die vor
uns liegende Lehmerde hatte eine
wunderschöne rote Farbe. Wir ent-

An einer Serpentinenpassage mit
besonders großen Steinen und losem Geröll mussten wir teilweise
kapitulieren und unsere Räder schieben. Landschaftlich ist diese Strekke allerdings wunderschön. Immer
wieder haben wir atemberaubende
Aussichten aufs Tal, da die Strecke
in der Regel am Hang entlangführte.
Ab dem Dorf Anemiter führte uns
die Piste in Richtung Westen und
wir fuhren wieder auf einer asphaltierten Straße.
Kurz vor Telouet gerieten wir unglücklicherweise erneut in einen
Sturm, welcher uns Schneeflocken
und Eisgraupel mitten ins Gesicht
wehte. Daraufhin flüchteten wir
erstmal in ein Restaurant und tranken Tee. Dann fuhren wir bei dunkler Wetterstimmung ca. 12 Kilometer
weiter, bis wir an ein verfallenes Gemäuer kamen, welches wir als unseren Schlafplatz aussuchten.
Am Morgen mussten wir unser Zelt
erst einmal vom Neuschnee befreien.
Im frischen Schnee machten wir uns
auf einer kleinen Straße auf den
Weg in Richtung N9 und zum Tizi-NTichka. Die Sonne schien und es bereitete uns eine Menge Spaß, über
den durch den Wind fest gepressten
Schnee zu radeln. Angekommen auf
der N9 hatten wir relative Ruhe vor
dem Wind, da die Bergflanken diesen weitgehend abschirmten. Je
weiter wir allerdings in Richtung
Passhöhe fuhren, desto stärker wurde auch wieder der Wind. Die Abfahrt war dementsprechend anstrengend und erforderte wegen dem Eis
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den Tag zu einem Abstecher nach
Tnine-de-l'Ourika. Von dort aus fuhren wir auf der P2017 dem Qued Ourika folgend bis zur Abzweigung der
P2030 in Richtung Setti Fatma. Wir
suchten einen schönen Platz, um
unsere letzte Übernachtung ungestört genießen zu können. Es war
ein wunderschöner Ort, um unsere
erste Marokko-Tour ausklingen zu
lassen.

Marrakesch

Abstecher ins Qued Ourika
Welch eine Überraschung am nächsten Morgen: Der Himmel war wolkenlos und die Sonne schien. Wir
nutzten den uns noch verbleiben-

Der Rückflug lief problemlos ab, nur
der Flughafenmitarbeiter, der unsere
Fahrräder annahm, bestand darauf,
dass die Luft aus den Reifen herausgelassen werden musste (was auf
dem Hinflug nicht der Fall gewesen
war). Unsere Erklärung, dass das
nicht notwendig sei, und ein formales "mal zischen lassen" auch reichen
würde, akzeptierte er dann, aber dennoch bekamen wir in Frankfurt Hahn
die Räder mit platten Reifen zurück…

✃

auf der Straße und den heftigen
Böen unsere volle Konzentration. In
Taddert selbst herrschte absolutes
Verkehrschaos. Die Straßen waren
völlig verstopft und der Schnee lag
runter bis auf 1.400 m. In einer Regenpause hielten wir kurz am Straßenrand, um etwas zu essen. Danach
fuhren wir bei strömenden Regen
weiter und erreichten nach einiger
Zeit komplett durchnässt Ait-Ourir.

Wir fuhren bergab in Richtung
Marrakesch. Das sonnenbeschienene
Schneegebirge war in unserem Rükken. Mittags erreichten wir die Stadt.
Bei sonnigem Wetter wanderten (irrten) wir durch die Altstadt, die Souks
und die Restaurants.
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Veranstaltungskalender 2011
Velo-Fans kommen in der RadSaison 2011 wieder voll auf
ihre Kosten. Für jeden Rad-Begeisterten werden Veranstaltungen geboten. Wir haben die
größten Highlights für Sie zusammengestellt.
25. Juni 2011:
Volksradfahren - Erftstadt
Veranstalter: RSC Erftstadt e.V. 1976
Landesverband: Nordrhein-Westfalen,
Strecken: 25 km, Punkte: Standort: Dr.-Josef-Fieger-Str., 50374
Erftstadt-Lechernich, Hauptschule
Startzeit: 10::00 bis 12:30 h
Zusatz: R
RTF-Nr.: Internet: http:www.rsc-erftstadt.de
Verantwortlicher Ansprechpartner
Name: Hans Dieter Durchholz
Anschrift: Richardstraße 18, 50374 Erftstadt, Telefon: 0 22 35/7 39 01
E-Mail: dieter.durchholz [at] rsc-erftstadt.de
26. Juni 2011
Termin-Doppel Ende Juni: DHM in
Hannover
Die besten deutschen Radsportler unter
den Studentinnen und Studenten müssen sich in diesem Jahr entscheiden:
Am 26. Juni starten sie entweder bei
den Deutschen Meisterschaften des
Bund Deutscher Radfahrer (BDR) in
Neuwied oder bei den Meisterschaften
des Hochschulsportverbandes (ADH) in
Hannover. Ein Start bei beiden Meisterschaften ist nicht möglich. Grund ist
die Integration der Meisterschaften in
die "Velo-Challenge" in Hannover. "So
war leider kein anderer Termin möglich", so Martin Wördehoff, Disziplinchef Radsport im ADH.
2. Juli 2011
ADLER-Marathon - Lüttringhausen
Veranstalter: RV Adler Lüttringhausen
1952 e.V.
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Strecken: 205 km
Punkte: 5
Standort: Hackenberger Str.105
42859 Remscheid-Lennep, Realschule
Startzeit: 07:00 bis 08:00 h
Zusatz: GPS
RTF-Nr.: 3059
Internet: http:www.rv-adler.de
Verantwortlicher Ansprechpartner
Name: Arndt Röhrig

Anschrift: Remscheider Straße 233
42855 Remscheid
Telefon: 0 21 91/38 55 27
E-Mail: d rtf [at] rv-adler.de
3. Juli 2011
20. Niederrheinischer Radwandertag
an Rhein und Maas
Zum 20. Mal laden über 70 Kommunen
am Niederrhein und in den benachbarten Niederlanden am Sonntag, 03. Juli
2011 ein zum "Niederrheinischen Radwandertag an Rhein und Maas". Unter
dem Motto "Mitradeln und gewinnen"
können die Teilnehmer auf ca. 60 markierten Rundstrecken (Streckenlänge ca.
30 - 80 km) die landschaftlichen Schönheiten und Besonderheiten des Radelparadieses zwischen Rhein und Maas per
Pedale erobern und gleichzeitig attraktive Preise gewinnen.
Weitere Informationen - Internet:
www.krefeld.de/radwandertag
10. Juli 2011
Lust und Genuss im Ahrtal
Veranstalter: RSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 1890 e.V.
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Strecken: 55/33 km
Punkte: 3/2
Standort: St. Piusstr.,53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Peter-Joerres-Gymnasium
Startzeit: 08:00 bis 10:00 h
Zusatz: GPS
RTF-Nr.: 5278
Internet: http:www.rsv-sturmvogel.de
Verantwortlicher
AnsprechpartnerName: Guido Paganetti
Anschrift: Wolkenburgstraße 10
53343 Wachtberg
Telefon: 02 28/38 72 91 48
E-Mail: g.paganetti [at] t-online.de
21.-24. Juli 2011
NRW-Radtour
Nach der erfolgreichen Veranstaltung
mit bis zu 1300 Teilnehmern im Sommer
2010 geht die NRW-Radtour auch in
diesem Jahr an den Start. Veranstalter
sind wiederum die Nordrhein-WestfalenStiftung und WestLotto. In der Zeit vom
21. bis 24. Juli 2011 werden über 1.000
Teilnehmer auf abwechslungsreichen
Routen die Radregion Münsterland erfahren können.

1. Etappe - Do., 21.07.2011,
13:00 Uhr - ca. 45 km
Wesel (Marktplatz) - Bocholt (Ravardiviertel), 1. Pause in Raesfeld: Schloß
Raesfeld
2. Etappe - Fr., 22.07.2011,
09:30 Uhr - ca. 70 km
Bocholt (Ravardiviertel - Gronau
(rock'n'popmusum), 1. Pause in Gescher: Glockenmuseum, 2. Pause in
Ahaus: Schloß Ahaus
3. Etappe - Sa., 23.07.2011,
09:30 Uhr - ca. 75 km
Gronau (rock'n'popmuseum) - Münster
(Neuer Hafen), 1. Pause in Billerbeck:
Freilichtbühne, 2. Pause in Havixbeck:
Burg Hülshoff
4. Etappe - So., 24.07.2011,
09:30 Uhr, ca. 70 km
Münster (Neuer Hafen) - Hamm (Kurpark), 1. Pause in Warendorf: Hof Lohmann, 2. Pause in Ahlen: Marktplatz
Tourziel: Hamm Kurpark
Weitere Informationen - Internet:
www.nrw-radtour.de
6.August 2011
16. Düsseldorfer Bezirks RTF
Veranstalter: Bezirk Düsseldorf
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Strecken: 151/111/71/41 km
Punkte: 4/3/2/1
Standort: Fleher Str. 220 D
40223 Düsseldorf,GWR-Clubheim
Startzeit: 09:30 bis 12:00 h
Zusatz: S
RTF-Nr.: 2474
Internet: http:www.radsportbezirk-duesseldorf.de
Verantwortlicher Ansprechpartner
Name: Günther Montberg
Anschrift: Am Steinberg 16
40225 Düsseldorf
Telefon: 02 11/31 53 81
E-Mail: presse [at] radsportbezirk-duesseldorf.de
20. August bis 21. August 2011
Rad am Ring:
Die Organisatoren der Mammutveranstaltung "Rad&Run am Ring" versprechen für die Neuauflage im August
einige organisatorische Verbesserungen. Unter anderem soll die Zufahrt auf
das Gelände des Nürburgrings, die sich
im vergangenen Jahr vom Nachmittag
bis Mitternacht hingezogen und für viel
Ärger gesorgt hatte, deutlich verbessert
werden. So kündigen die Veranstalter
hier jetzt die vierfache Kapazität an.
Das Interesse an der Veranstaltung

Veranstaltungen

Rad am Rhein 2/2011

Veranstaltungskalender 2011
haben die Probleme des Vorjahres ohnehin kaum schmälern können, in den
24-Stunden-Rennen für Rennradfahrer
sind nach Angaben der Veranstalter derzeit 3261 Teilnehmer, bei den Mountainbikern 616 Aktive gemeldet. "Das
dürfte zu einem neuen Teilnehmerrekord
führen", vermutet Organisationsleiter
Hanns-Martin Fraas. Im vergangenen
Jahr meldeten die Veranstalter 4548
Teilnehmer in den 24-Stunden Rennen.
"Wenn wir die vielen nationalen und vor
allem auch internationalen Kontakte
berücksichtigen, die wir zur Zeit pflegen
und wo noch keine Buchung vorliegt,
dann können wir durchaus optimistisch
sein", so Fraas.
Als Anreiz für die Meldung haben die
Verantwortlichen der "Eventwerkstatt"
drei Geldpreise für die größten Teams
ausgeschrieben. So soll es 1000 Euro für
das größte, 500 Euro für das zweitgrößte und 150 Euro für das drittgrößte
Team werden. Gezählt werden Teilnehmer in den Einzel- oder Teamrennen
über 25 Stunden sowie für die Jeder-

mannrennen im Rahmen des "German
Cycling-Cups". "Rad&Run am Ring" findet am 20. und 21. August statt.
3.September 2011
Hürth-Park Rundfahrt
Veranstalter: RV 1919 Morgenstern
Hürth-Berrenrath e.V.
Landesverband: Nordrhein-Westfalen
Strecken: 113 / 73 / 43 km
Punkte: 3/2/1
Standort: Cäcilienstr., 50354 Hürth
Wendelinus-Schule
Startzeit: 10:00 bis 13:00 h
Zusatz: S, RTF-Nr.: 2555
Internet: http:www.rv-morgenstern.de
Verantwortlicher Ansprechpartner
Name: Karl Heinz Scheffler
Anschrift: Brüggener Straße 1 A,
50354 Hürth, Telefon: 0 22 33/37 40 06
E-Mail: radsport [at] rv-morgenstern.de

4. September 2011
"Züri-Metzgete" mit Rennen für
Hobby- wie für Lizenzfahrer
Das traditionelle Profirennen ist derzeit
Geschichte, als Jedermannrennen und
als Lizenzrennen liebt die "Züri-Metzgete" aber weiter. Am 4. September
starten Lizenzfahrer und Hobbyradsportler bei dem Traditionsrennen kurz
hinter der deutschen Grenze. Anmeldungen für das Rennen, das seit einigen Jahren wieder vom RadfahrerVerein Zürich durchgeführt wird, sind
bereits möglich. Durch die neue anspruchsvolle Runde von 52 Kilometern
Länge mit den Steigungen von Siglistorf
und Regensberg könnte die "Metzgete"
in diesem Jahr noch an Attraktivität gewinnen. "Züri-Metzgete" ist Teil der
Swiss-Cycling-Top-Touren. Mit Start und
Ziel in Buchs gibt es auch Rennen für
die Klassen U11, U13 und U15.
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Buchbesprechung: "Das Familien-Fahrrad-Buch"
von Gunnar Fehlau und Caspar Gebel erschienen
Die beiden Fahrradspezialisten Gunnar Fehlau und Caspar Gebel haben
ihr erstes gemeinsames Fachbuch
verfasst. Unter dem Titel "Das Familien-Fahrrad-Buch" tragen die
beiden Journalisten auf gut 120
Seiten zusammen wie Familien mit
dem Rad und Anhänger unterwegs
sind, und bringen die kleinsten
Radler sicher aufs Rad. Viele Beispiele für die praktische Nutzung,
zahlreiche Experteninterviews und
über 100 Farbfotos machen das
Buch zu einem kurzweiligen Lesevergnügen, das Lust aufs Radeln in
der Familie macht.

Vom Kinderanhänger bis zum
Jugendrad
Ob Kinderanhänger, Kombirad, Laufrad oder erstes Jugendfahrrad: Es
gibt heute fast unüberschaubar
viele Familienfahrräder auf dem
Markt. Fachkundige Kaufberatung
ist unerlässlich. Die Fahrradexperten Gunnar Fehlau und Caspar
Gebel geben einen Überblick über
das aktuelle Angebot und informieren über alle Aspekte, auf die es
beim Fahrradkauf ankommt. Ihr
Buch ist Marktübersicht, Produktberater und Tippgeber in einem: ein
echter Familien-Fahrrad-Ratgeber!
Das Thema Fahrrad und Familie ist
heute aktueller denn je. Parkplatzsorgen, Spritpreise, Lifestyle, Bewegungsbedürfnis, Umweltaspekte

- diese und andere Faktoren sorgen
dafür, dass sich junge Familien intensiv mit dem Fahrrad und seinen
Möglichkeiten auseinandersetzen
müssen.
Zum Buch:
Das Familien-Fahrrad-Buch:
Vom Kinderanhänger bis zum
Jugendrad von Gunnar Fehlau
und Caspar Gebel
120 Seiten, 116 Farbfotos,
2 farbige Abbildungen,
Format 16,5 x 24 cm,
flexibel gebunden,
Moby Dick Verlag bei Delius
Klasing, ISBN 978-3768853187

EUR: 14,90

Glosse

Radfahrer absteigen!
|
Der Mensch hasst den Stillstand, er will stetig voran. Er mag keine Lücken, besonders Baulücken.
In der Stadt müssen sie ausgefüllt werden.Das
gilt insbesondere, um Yuppies eine Anlagemöglichkeit in Form von Eigentumswohnungen zu bieten. Leider hat sich ja nicht jeder
bei Börsengeschäften verspekuliert und
nimmt dann Kurs auf die Immobilie als
Geldanlage.
Wo bisher eine Lücke klaffte, die einem evangelischem Kindergarten als Tummelspielplatz
für ihre verzogenen Gören oder Hundehaltern
als Kloake für ihre verlausten, kläffenden Tölen
diente, entsteht jetzt so eine Yuppieburg. An Baustellen habe ich mich ja gewöhnt, denn der Mensch
Gun
ter
strebt, solange er lebt. Und zwar zu lärmenden Bohrern,
schwerem Räumgerät und hässlichen Baukränen. Es geht voran.
Anfangs sieht das harmlos aus, nur ein Schild weist auf das kommende
Ungemach hin. Die Grube wird ausgehoben, das läuft noch weitgehend
störungsfrei ab. Aber dann geht’s los. Der relativ breite Gehweg mit der
großzügigen Spur für das radelnde Volk wird gesperrt. Dafür wird ein
„Fußgängertunnel“ aus Bretterbudenresten gezimmert, mit Rampe für Rollis und Rollatoren bzw. Rentnerporsches. Es gibt sogar eine Ausleuchtung
an den Bretterwänden. Da fühlt sich Oma nachts doch gleich sicherer.

Aber es gibt auch diesen schönen deutschen Hang zu Ge- und Verbotsschildern. Das schönste ist: RADFAHRER ABSTEIGEN. Für Autofahrer
gibt es nichts vergleichbares, außer dass in diesem Bereich
das Parkplatzproblem etwas verschärft wird, aber macht ja
nichts, es gibt ja noch Fahrradwege.
Hier fühle ich mich doch wieder akzeptiert, als
Verkehrsteilnehmer 2. Klasse. Nun radel ich auf
das Verkehrshindernis zu, versuche das Verbotsschild zu ignorieren. Die Holzrampe –rumpel,
rumpel- rauf und schon kommt mir eine junge
Mama mit ihrem Kinderwagen entgegen. Also
doch: absteigen schieben, sich bitter lächelnd
aneinander vorbeidrängen. „Sehr süß das Kind,
ist das Ihres?“ Dann kommt man wieder raus,
muss noch einen Poller umkurven und darf sich
wieder ganz normal den Gehweg mit dem gemeinen
Passanten teilen.
Radfahrer absteigen, diese rüde Aufforderung (zu BITTE

ad
vo m R
reicht es selten im deutschen Schilderwald) umgehen und rauf

auf die in diesem Bereich verengte Straße. Das hinter dir der Spritritter
die 120 db seiner Automobilhupe ausprobiert, wertest du als besondere
Aufmerksamkeit und Zustimmung.
Da, wo der Gehweg eh zu schmal ist und Fußgängern in Gruppen oder als
Pärchen nur der Gänsemarsch bleibt , wenn sie nicht von Radfahrern überrollt werden wollen, gibt es nur eines: Nicht runter vom Rad, sondern rauf
auf die Fahrbahn. Basta.
Autor: Gunter vom Rad
Entnommen aus Fahrradtest.de

53

54

Impressum

Rad am Rhein 2/2011

Wie setzt sich der ADFC zusammen?
Der ADFC-Bundesverband kümmert sich um die Interessenvertretung
auf Bundesebene, Gesetzgebung, Versicherungen, Öffentlichkeitsarbeit, technische Verbesserungen von Fahrrädern und Zubehör, Kontakte mit anderen Verbänden, Diebstahlschutz, Abstellanlagen, Landkarten, Radmitnahme in Bahnen uvm.
ADFC-Landesverbände leisten ähnliche Arbeit auf Landesebene.
Die ADFC-Kreisverbände nehmen die Interessen der Radler im örtlichen bzw. regionalen
Bereich wahr. Sie kümmern sich um Verbesserungen vor Ort, verhandeln mit Behörden wie
Planungsämtern und Bauverwaltungen, veranstalten Infostände und Aktionen, bieten Touren und technische Hilfe an.

Wir sind kompetent in Sachen Fahrrad
• Nur jeder dritte Bundesbürger besitzt ein Auto, aber fast doppelt soviele besitzen ein

Fahrrad.
• Das Rad ist das ökologisch und ökonomisch sinnvollste Verkehrsmittel im Nahbereich:

umweltfreundlicher als jeder Katalysator, absolut bleifrei, leise und sauber.
• Radfahren ist gesund, macht Spaß und ist für jeden erschwinglich.
• Die meisten Wege sind kurz genug, um Tag für Tag bequem mit dem Rad zurückgelegt

zu werden.

Hinter dem ADFC ...
steht keine mächtige und finanzstarke Industrie. Er ist eine aus der Bevölkerung kommende Bewegung und vertritt alle radfahrenden Bürger und ihre Interessen. Die kommunalen Aktivitäten des ADFC werden fast ausschließlich ehrenamtlich geleistet. Trotz
seiner zunehmenden Erfolge ist der ADFC daher auf Ihre Unterstützung angewiesen, sei
es als einfaches Mitglied, durch zusätzliche Spenden oder am besten durch Ihre Mitarbeit!

Vorteile für ADFC-Mitglieder
Die folgenden Leistungen sind im Beitrag bereits enthalten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haftpflichtversicherung (bis zu 1 Mio Euro/500 Euro Selbstbeteiligung) und
Rechtsschutzversicherung (bis 250.000 Euro / 300 Euro Selbstbeteiligung) bei
privater Nutzung eines Fahrrades, öffentlicher Verkehrsmittel oder zu Fuß;
Bezug des ADFC-Magazins „Radwelt“ (sechsmal im Jahr) mit überregionalen Informationen und Themen zur ganzen Welt des Rades;
Bezug jeder Ausgabe der Düsseldorfer Fahrradzeitschrift „Rad am Rhein“, sofern
Sie Mitglied des ADFC Düsseldorf e.V. sind. „Rad am Rhein“ konzentriert sich
auf das Fahrradgeschehen in der Region und bildet ein Forum für alle Fahrradbenutzer/innen;
Jährlich 500 Freikilometer im ADFC-Tourenportal
Vergünstigungen beim Kauf von einigen durch den ADFC herausgegebenen
Schriften, Karten oder durch ihn vertriebenen Sachartikeln;
Kostenlose oder stark ermäßigte Teilnahme an Veranstaltungen des ADFC in
der Region (Radtouren, Dia-Abende, Reparaturkurse u.ä.);
Beratung in allen Fahrradangelegenheiten durch aktive Mitglieder des ADFC;
Inanspruchnahme der Leistungen europäischer Partnerorganisationen des ADFC,
als wären Sie dort Mitglied;
Die Möglichkeit, sich aktiv für eine umwelt- und menschenfreundliche
Verkehrspolitik in unserer Stadt einzusetzen und sich und andere von den Vorteilen der Fahrradnutzung zu überzeugen;

… Gründe genug, Ihre ausgefüllte Beitrittserklärung an den ADFC e.V., Postfach 10
77 47, 28077 Bremen zu senden oder zu faxen (0421/3462950). Bitte möglichst mit Einzugsermächtigung. Das spart Kosten. Danke!
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