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Editorial:
Ein kurzer Überblick 2019
Regelmäßig jeden Monat gab und gibt es auch 2020
am 1. Dienstag einen Radfahrertreff um 19:30 Uhr in der
Hammerhütte. Hier ist wirklich jeder eingeladen, der sich
mit Anderen über Fahrradthemen jeder Art austauschen
will, Anregungen für den ADFC oder die Politik hat oder
einen Radtourenpartner sucht. In der Saison von April
bis Oktober findet vorher (also am 1. Dienstag im Monat) eine Feierabendtour statt. Sie endet spätestens um
19:30 Uhr zum Radfahrertreff an der Hammerhütte.
Am 3. Dienstag im Monat gab und gibt es weiterhin um
18 Uhr in der Bismarckhalle, Weidenauer Zimmer, einen
Aktiventreff mit Vorstand. Aktive Radfahrer sind auch
hier eingeladen, über politische und verkehrstechnische
Themen mitzureden.
Der ADFC ist ein politischer Verein, der die Stellung
des Radverkehrs stärken will, ganz aktuell auch im
Sinne des Klimaschutzes. Man kann also meinen, das
der ADFC durch offene Türen rennt. Leider ist es nicht
so einfach. Zu den wichtigsten Aktivitäten des Vereins
gehört deshalb, in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen mitentscheiden zu können. Als Beispiel sind
genannt AK Mobilität Kreis Siegen-Wittgenstein, Radverkehrskonzept Wilnsdorf, Landeshauptausschuß
ADFC Landesverband, AK Radverkehr, AK Klimaschutzteilkonzept Mobilität Stadt Siegen, Besprechungen mit
der Stadtverwaltung zu Verkehrssituationen wie Radwegen, Fahrradstraßen, E-Bike-Verleih, Aktionen mit Radio
Siegen und WDR 5, Besuch von Messen und Veranstaltungen zu E-Mobilität. Außerdem Öffentlichkeitsarbeit
bei Veranstaltungen wie Siegtal Pur, Radwanderung
Siegener Zeitung, Stadtfest Siegen, Firmenlauf. Außerdem der Fahrradflohmarkt an der Bluebox, bei dem
jedes Jahr mehr Fahrräder umgesetzt werden, Fahrradcodierung, Lasten-Anhänger-Verleih. Und Last not
Least, geführte Radtouren und Kurse zu Fahrradthemen,
um Gelegenheits- und Nicht-Radfahrern zu motivieren.
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Diese Vielfalt der Aufgaben führt nicht nur zu einem
Kapazitäts-, sondern auch zu einem fachlichen Problem:
Techniker, Tourguide, Webmaster, Journalist, Politiker
und Aktenfresser gleichzeitig ist niemand. Wir sind
deshalb immer auf der Suchen nach Aktiven, die einen
kleinen Teilbereich an Aufgaben übernehmen, vorzugsweise einen, der ihnen leicht fällt und Spaß macht. Interesse? Perfekt, melden Sie sich einfach per Mail oder
Telefon oder kommen zu einem Aktiventreff.
Deshalb wird auch das Tourenprogramm im Vergleich zu
früheren Jahren reduziert. Einerseits ist das schade, andererseits gibt es heute natürlich ganz andere Möglichkeiten. Es gibt Millionen Tourenkilometer im Internet und
kostenlose Navigationsprogramme auf jedem Smartphone, wie Locus, Komoot, Strava, mit denen man
diese finden und alleine oder in einer privaten Gruppe
fahren kann. Zusätzlich lassen sich in Internetportalen
wie gpsies.com gut dokumentierte Touren aussuchen,
selbst planen und auf ein Navigationsgerät oder Smartphone herunterladen. Ein Einführungskurs zu diesem
Thema wird auch angeboten.
Der Vorteil einer geführten Radtour ist natürlich, dass
man keine Planungsarbeit hat und an einem festen Termin spontan mitmachen kann. Das Gegenteil gilt leider
für die Tourenleitung: sich Anfang des Jahres auf Monate im voraus auf Termine festzulegen, zu dem sich dann
vielleicht wegen schlechten Wetters nur ein Teilnehmer
einfindet, ist schwierig und in Anbetracht der wenigen
Aktiven auch unzumutbar. Deshalb werden zunehmend
Touren kurzfristig im Internet angekündigt und sind anmeldepflichtig. Im Zeitalter der mobilen Kommunikation
sollte beides kein Problem darstellen.
Neben zu wenigen Aktiven fehlen auch Ortsverbände in
unserem großen Kreisgebiet, die das räumliche Problem
etwas entschärfen könnten. Verkehrstechnische Probleme in Olpe, Wilnsdorf, Berleburg, Kreuztal können
kaum von Siegen aus adäquat berücksichtigt werden.
Selbst wenn es genug Siegener Aktive gäbe, würde eine
schlechte Ampelschaltung oder Gefahrenstelle in Bad
Berleburg von diesen eher nicht entdeckt …
hp
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Radverkehr in Siegen
Zwei neue Fahrradstraßen
wurden in Siegen ausgeschildert
Vorab der Hinweis: In einer Fahrradstraße haben Radfahrer Vorrang, es gilt Höchstgeschwindigkeit 30 für
alle Fahrzeuge und gibt Radfahrern jederzeit das Recht,
nebeneinander zu fahren, auch wenn sie dadurch nicht
überholt werden können.
Die neue Fahrradstraße ist einmal die Straße Siegufer, von der Tiergartenstraße bis zum Wendeplatz am
Ende der Straße. Der Wermutstropfen dabei ist, dass
im anschließenden Fuß- und Radweg entlang der Sieg
in Richtung Heeserstraße Versorgungsleitungen verlegt
werden und deshalb diese vielbefahrene Route längere
Zeit, mindestens 1/2 Jahr nicht genutzt werden kann.
Anschließend soll aber der Weg verbreitert und verbessert wieder zur Verfügung stehen. Die Umleitungsstrecke wird ausgewiesen.
Die zweite neue Fahrradstraße verläuft von der Straße
Boschgotthardshütte über einen Abschnitt der Herrenfeldstraße zum Radweg am Kreisklinikum.
Der Seitenwechsel der Fahrradstraße in Geisweid wird künftig entfallen
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Auch an der bestehenden Fahrradstraße unter der HTS,
von der Stahlwerkstraße in Richtung Geisweid, gibt es
Änderungen. Sie hat bisher eine Länge von rund 200 m,
um anschließend als Autostraße mit Höchstgeschwindigkeit 20 Km/h ausgeschildert zu werden. Wie zu erwarten
war, wird dies von nicht wenigen Autofahrern ignoriert.
Diese Straße ist seit einiger Zeit durch städtische Parkplätze unterbrochen, Durchgangsverkehr mit KFZ ist
nicht mehr möglich; auch für Radfahrer, woran sich vermutlich niemand hält. Aber auch hier wird zukünftig die
Fahrradstraße geradeaus geleitet. Eine weitere Verbesserung ist zu erwarten, denn der gesamte weitere Verlauf
des Radwegs bzw. der Fahrradstraße wird auf die Bahnseite gelegt und und der Wechsel von der Ost- zur Westseite entfällt. Damit wird ein zügiges und Kreuzungsfreies
Radfahren in Richtung Kreuztal möglich.

Radverkehrzählungen
Um verlässliche Zahlen über die Zahl der RadfahrerInnen zu erhalten, hat die Stadt Siegen im November 3
Fahrraddauerzählstellen eingerichtet:
• nach der Überquerung der Tiergartenstraße in
Richtung Weidenau,
• die Durchfahrt beim Minigolfplatz in Richtung
Freudenberg, und
• am Ende des Radwegs an der Sieg in Richtung
Eiserfeld.
Die Ergebnisse sind im Internet täglich aktualisiert
zugänglich (Link : http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=7058#) oder oder über einen Link auf der
Startseite des Internetauftritts von Siegen: www.siegen.
de. Jetzt haben wir endlich tagesaktuelle Zahlen zum
Radverkehr, Auswertungen unter Gesichtspunkten wie
Wetter, Jahreszeit, Wochentag sind jederzeit von jedem
möglich. Jetzt sollten frühere Aussagen von einzelnen
Mitarbeitern der Verwaltung, wie „im Winter fährt sowieso niemand mit dem Rad“ endlich der Vergangenheit
angehören. Welcher „Winter“ eigentlich?

Zum täglichen Geschehen
In der Hauptverkehrszeit gibt es erheblichen Stau in
unseren Straßen, denn der vorhandene Verkehrsraum
6

kann die Fahrzeugmenge nicht „leisten“: Der Wunsch zu
jeder Zeit zu jedem Ziel mit dem Auto zu fahren ist Gewohnheit geworden. Oder, wie die ZEIT kürzlich titelte,
kein Weg ist zu kurz um ihn nicht
mit dem Auto zu fahren.
Die seit den 60er Jahren verbreitete Philosophie „eine
autogerechte Stadt“ zu schaffen, ist mehr als absurd.
Der Blick über die Grenzen Deutschlands zeigt, dass
die Verkehrsplaner in den Niederlanden, Dänemark,
England in ihren Hauptstädten bereits viele Maßnahmen
zur Verkehrswende umgesetzt haben. Dadurch hat sich
nicht nur das Stadtklima verbessert sondern es wurde
auch die Attraktivität der Stadt gesteigert. Die dortige
Geschäftswelt meldet Umsatzsteigerungen trotz Internethandel und fehlender Parkplätze. Dagegen bei uns
scheut sich die Politik immer noch, dem Kraftfahrer
auch nur etwas wegzunehmen. Die Geschäftsleute
kämpfen um jeden Parkplatz. Aber der öffentliche Raum
ist zu knapp und zu teuer um Autos Stehzeug (sic!) abzustellen, wie Hermann Knoflacher vor 40 Jahren schon
formulierte.

Parking Way in UK

Der Appell kann nur heißen, Menschen bewegt euch
und tut etwas für eure Gesundheit. Das kann zu Fuß
sein, oder mit dem Rad gefahren werden. Jedem der
das nicht mehr vermag, dem sei die Autofahrt gegönnt,
aber dem seien, wenn möglich auch die öffentlichen
Verkehrsmittel empfohlen. mr
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Mehr Platz fürs Fahrrad
Der Umstieg auf das Fahrrad leidet darunter, dass
keine sicheren und vom motorisierten Verkehr getrennten Wege zur Verfügung stehen. Viele Menschen, die
durchaus mit dem Rad in der Stadt Entfernungen bis
10 km oder mehr fahren würden, haben Angst sich im
Verkehrsgetümmel zu bewegen, weil Autofahrer beim
Überholen nicht den Sicherheitsabstand von 1,50 m
(nach neuer StVO ab März 2020 außerorts sogar 2 m)
einhalten. Es wird versucht, auch bei Gegenverkehr den
Radfahrer zu überholen. Wenn es eng wird, dann wird
der Radler geschnitten. Darum sind auch die aufgemalten Sicherheitsstreifen nicht die Lösung, da das vorbeschriebene Problem weiter besteht.
Die Folge ist, das sieht man täglich, Radfahrer benutzen
widerrechtlich die Gehwege. Dies nicht nur von ängstlichen älteren, sondern auch von jungen Menschen.
Diese fahren da auch noch mit gefährlicher Geschwindigkeit. Das „macht Schule“, denn die neuen Mitbürger
als Fahrradfahrer kennen natürlich keine Straßenverkehrsordnung, sie sehen das Geschehen und benutzen
ebenfalls den Gehweg. Kann man ihnen einen Vorwurf
machen?
Die Unfallzahlen für Radfahrer steigen an, aber das ist
mit der Zunahme des Radverkehrs auch zu erwarten.
Durch die vermehrte Anzahl der Pedelecs, die eine
höhere Geschwindigkeit zulassen, sind die Unfallzahlen
auch hier gestiegen. Platz fürs Fahrrad bedeutet auch,
Hauptrouten für den Radfahrer geradlinig, ohne Umwege und möglichst getrennt vom KFZ-Verkehr als Radwege zu schaffen.
mr

Fahrradcodierung: Mit lautem Hämmern
gegen Fahrraddiebstahl
Ob neue Edel-E-Bikes von Profis mitten in der Stadt
gestohlen werden oder sich ein Betrunkener eben mal
ein fremdes Rad für den Weg nach Hause „ausleiht“,
Fahrraddiebstahl ist für die Betroffenen immer eine sehr
ärgerliche Angelegenheit. Die wichtigste Vorsichtsmaßnahme gegen dieses Problem ist sicherlich die Wahl
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– und besonders die konsequente Nutzung – eines
ordentlichen Schlosses.
Darüber hinaus kann
man aber auch durch
das Codieren des Rades
seine Position gegenüber
den Dieben verbessern.
Deshalb hat der ADFC
Siegen-Wittgenstein im
letzten Jahr ein modernes
Codiergerät angeschafft.
Das charakteristische Geräusch ist schon von weiten zu hören. Wenn man
näher kommt sieht man,
dass das laute, schnelle Hämmern von einer
futuristisch aussehenden
roten „Pistole“ kommt, mit der Fahrräder bearbeitet werden. Wenn der ADFC Siegen auf Veranstaltungen wie
Siegtal-Pur mit einem Informationsstand vertreten ist,
wird seit Sommer 2019 auch häufig die Codierung von
Fahrrädern angeboten.
Bei der Codierung wird der sogenannte EIN Code (EIN
= Eigentümer-IdentifikationsNummer) gut sichtbar in
den Rahmen der Räder eingeprägt. Dabei wird durch
den Nadelcodierer der Rahmen nicht geschwächt, ein
Entfernen des Codes ist aber kaum ohne größere Beschädigung möglich. Der EIN Code besteht aus dem
9

KFZ-Zeichen des Kreises, einem Stadtcode, einem
Straßencode, der Hausnummer, den Initialen des Eigentümers und der Jahreszahl. Wenn Sie Ihr Rad also beim
ADFC codieren lassen, kann es jederzeit ohne anderweitige Registrierung eindeutig identifiziert und seinem
rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden. Ein zusätzlicher Fahrradpass in dem markante äußere Merkmale
beschrieben werden, kann natürlich trotzdem nicht
schaden.
Weil die Codierung für die Polizei – und für die Fahrraddiebe – sofort erkennbar am Rahmen angebracht ist, in
meisten Fällen gut sichtbar unterhalb der Sattelstütze,
ist der individuelle Code ein wirksames Mittel, um ihr
Rad für Fahrraddiebe weniger attraktiv zu machen, weil
sich der Wiederverkaufswert eines gestohlenen Fahrrads erheblich reduziert. Doch selbst wenn sich der
Dieb durch die Codierung nicht hat abschrecken lassen
ist die Codierung noch hilfreich. Während uncodierte
Fundräder nur zu einem Bruchteil dem Eigentümer zugeordnet werden können und deshalb häufig bei Versteigerung landen, können codierte Fundräder sofort
ohne Rückgriff auf eine Datenbank dem Eigentümer des
Fahrrades zugeordnet werden. Einige Versicherungen
gewähren deshalb sogar wegen der geringeren Diebstahlquoten einen Rabatt auf die Versicherungsprämie.
Auch in 2020 werden wieder verschiedene öffentliche
Codier-Aktionen angeboten. Die nächsten Aktionen werden auf unserer Web-seite unter https://www.adfc-nrw.
de/kreisverbaende/kv-siegenwittgenstein/service-undfahrradcodierung.html.
Wenn Sie Ihr Fahrrad zu codieren bringen, müssen Sie
natürlich einen Eigentumsnachweis vorlegen Näheres
finden Sie unter der o.a. Internetadresse, wo Sie auch
Formulare finden, die Sie für die Codieraktion ausgefüllt
mitbringen sollten. Dort können Sie auch Ihren EINCode ermitteln.
jk

10

Radfahrer und die StVO
Im BV 2019 hatte ich den Alltags-Radfahrern empfohlen,
schnell, sicher und selbstbewusst zu fahren. Angesprochen waren diejenigen, für die das Rad ein Verkehrsmittel ist, wie für andere Auto oder ein öffentliches
Verkehrsmittel. Dieser Artikel wurde teilweise kritisiert:
„Radfahrer beschweren sich über aggressive Autofahrer und sind selbst auch nicht besser“.
Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen einem
(zu) schnell fahrenden KFZ und einem vielleicht zu
schnellen Radfahrer, auch abgesehen von dem unverhältnismäßig höheren Gefahrenpotential durch KFZ.
Letzterer kann langsames Fahren aufgrund Leistungsbeschränkung nicht wieder aufholen. Beim Auto limitiert
der Stau, nicht die Leistung, beim Radfahrer limitiert die
Leistung, nicht der Stau.
Dieser Unterschied führt dazu, dass Radfahrer vielleicht
aggressiv wirken, wenn sie schnell fahren, an Staus
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und Hindernissen vorbei, sich nicht gerne ausbremsen
lassen und nicht jederzeit zuvorkommend gegenüber
Autofahrern sind.
Aber jeder Radfahrer will auch sicher fahren, dabei ist
langsames und regeltreues Fahren natürlich oft von Vorteil. Die Erfahrung ist allerdings, dass strikte Regeltreue
zu weit mehr Problemen führt als semilegales Durchwursteln, worunter ich beispielsweise verstehe, an einem
längerem Stau besser auf einem leeren Bürger-steig zu
f***n anstatt riskant am rechten Straßenrand oder in der
Gosse. Zudem bietet die StVO Radfahren oft keinen
ausreichenden Schutz wegen systematischen Fehlverhaltens von Kraftfahrern (Parken, Überholabstand) und
behandelt außerdem Radfahrer eher nachrangig.
Trotzdem ist sogar die aktuelle StVO (zu den neuen
Regelungen siehe unten) manchmal durchdachter und
toleranter als die meisten Rad- und Autofahrer glauben
… (Testfragen: darf ein Radfahrer innerorts über 50
fahren, bergab z.B.? Ja, er darf. Muss ich als Linksabbieger auf benutzungspflichtigem Radweg zweimal an
einer Kreuzung auf Grün warten? Nein, ich darf auf die
Straße fahren und direkt links abbiegen. Muss ich einen
benutzungspflichtigen Radweg in jedem Falle benutzen?
Nicht, wenn er zu schlecht ist. Dürfen Radfahrer Musik
hören und nebeneinanderfahren (unter Bedingungen: ja).
Und deshalb sollten Radfahrer grundsätzlich die StVO
einhalten!

Neue Regelungen der StVO ab März 2020
Hier werden einige Beispiele genannt, für Änderungen
die Radfahrer betreffen. Es ist nicht unbedingt alles neu,
aber z.B. ist es ein Unterschied, ob sich Sachverhalte
z.B. aus Gerichtsurteilen ergaben oder a priori verpflichtende Regeln sind.
– Mindestüberholabstand innerorts 1,50 m und
außerorts 2 m (vorher: Gerichtsurteile).
– „Grüner Pfeil“ für Radfahrer (neu),
– Fahrradzonen ähnlich wie die bekannten Tempo 30
Zonen: Innerhalb einer Fahrradzone gelten für den
12

gesamten Bereich die Regeln einer Fahrradstraße (neu)
– Bußgelder für gefährliches Abbiegen bis zu 140 €
und 1 Monat Fahrverbot (vorher 70 €), und
unachtsames Türaufreißen (Dooring) 40 € (vorher
20 €). Dabei geht es um die Gefährdung, nicht um ein
getretenen eingetretenen Unfall oder Schaden.
– Halten auf Radschutzstreifen verboten (vorher: 3min
Halten erlaubt, sieht man regelmäßig vor der Pizzeria
…) dauernd und dauerhaft
– Schrittgeschwindigkeit für rechts abbiegende KFZ
über 3,5 t festgeschrieben.
– Nebeneinander fahren von Radfahrern ist ausdrücklich erlaubt, wenn keine Behinderung entsteht (vorher:
„nicht verboten“). Erlaubt ist demnach nebeneinander fahren, wenn bereits ein einzelner Radfahrer
nicht mit vorgeschriebenen Mindestabstand überholt
werden kann oder wenn zwei neben einander
fahrende Radfahrer immer noch korrekt überholt
werden können.
– Bußgelderhöhung für Radfahren auf Gehwegen
55 -100 € (vorher: 10 - 25 €).
Außerdem gibt es noch neue Schilder (Überholverbot
von Radfahrenden!), Zusatzzeichen und Markierungen.
Quelle ADFC-Bundesverband
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Die häufigsten Regelverletzungen der StVO
von Radfahrern
Riskantes Fahren durch zu viel Zeitdruck. Auf gemeinsamen Geh- und Radwegen wird oft zu schnell
gefahren. Es gibt zwar keine Geschwindigkeitsbeschränkung, aber es gibt auch ein Recht darauf, dass
Fußgänger und andere Radfahrer ihr eigenes
Tempo bestimmen dürfen und sollen.
Abhilfe: mehr Zeit, und geringere Durchschnittsgeschwindigkeit kalkulieren, ggf. andere Wegwahl.
Lösung: Abschaffung der Radwegbenutzungspflicht
und bessere Radwege, getrennte Fuß- und Radwege.
Dunkle Kleidung, schlechte Beleuchtung: Muss
wirklich nicht sein, gutes Licht ist mit LED kein Problem
mehr, Nabendynamo am Alltagsrad und Akkuscheinwerfer am Sportrad sind nicht mehr teuer. Rücklichter
für unter 10 € halten mit einem Batteriesatz sogar
monatelang. Dunkle Kleidung ist absolut unnötig und
bunt sowieso viel schöner! Aber, Warnwesten sind
meiner Meinung aber eine Zumutung für Radfahrer und
können dazu führen, dass KFZ-Fahrer sie irgendwann
erwarten. Aber Alltagsfahrer wollen beim Einkaufen
nicht in Schutzkleidung herumlaufen müssen.
Missachtung roter Straßenampeln, ein sehr gefährliches NoGo, denn KFZ können fast beliebig schnell
auftauchen. Auch Querungsampeln sollten in der Regel
mindestens so wie von Fußgängern beachtet werden, in
der Realität also je nach Verkehrslage und persönlichem
Zeitgefühl.
Abhilfe: Warten als Erholung ansehen.
Lösung: Ampelschaltungen für Radfahrer optimieren,
grüne Pfeile für Radfahrer (gerade freigegeben), Bypass
wo möglich, etwa bei T-Kreuzungen mit Radspuren.
Noch eine Lösung: Es gilt in Idaho (USA) eine Regel für
Radfahrer: Rote Ampel heißt Vorfahrt beachten, irgendwie
logisch. Idaho hat aber auch nicht so viele Einwohner.
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Benutzung von Radwegen in falscher Richtung ist
eine gefährliche Zumutung für korrekte Radfahrer.
Abhilfe: Straße überqueren ...
Benutzung von Bürgersteigen ist nicht nur gefährlich
für Fußgänger, sondern auch für den Radfahrer selbst,
denn Autos, die aus Einfahrten den Bürgersteig queren,
rechnen eher mit langsamen Fußgängern als mit schnelleren Radfahrern. Das gilt in abgeschwächter Form
auch für freigegebene, d.h., nicht benutzungspflichtige
Bürgersteige.
Telefonieren beim Radfahren: hier gilt, was für Fahrzeuge aller Art gilt: ein Gerät der Kommunikation, dass
man zur Bedienung aufnehmen oder in der Hand halten
muss, ist nicht erlaubt und nachweislich eine gefährliche Ablenkung. Und gerade für Radfahrer ist es nie ein
(Platz-)Problem, zum Telefonieren mal eben am Straßenrand anzuhalten.
Abhilfe: Ein Smartphone fest am Lenker montiert ist
genauso zulässig wie sein festmontiertes Pendant im
Auto, bleibt aber eine Grauzone, je nachdem, welche
Aufmerksamkeit es erfordert. Als reines Navi ist es legal,
mit anderen Apps weniger.
hp
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Die häufigsten Probleme die die StVO bzw.
die Verkehrsplanung den Radfahrern bereitet
Rechtsabbiegen:
Das Problem ist, dass eine Rechtsabbiegerspur eine
vorfahrtsberechtigte, geradeaus führende Spur kreuzt.
Man stelle sich das auf der Autobahn vor! Weil Radfahrer also an Ampeln sich rechts halten (sollen), wird
ihnen oft von rechtsabbiegenden LKWs und größeren
Fahrzeugen unabsichtlich die Vorfahrt genommen. Eine
Lösung ist, dass sich Radfahrer mittig auf der KFZSpur einreihen, denn wer VORne ist hat VORfahrt. Das
Prinzip sollte an allen Ampeln ausgebaut werden durch
Sammelflächen für Radfahrer unmittelbar vor der Ampel,
siehe z.B. Bahnhofstraße in Weidenau. Oder auch durch
grüne Pfeile für Radfahrer, damit diese vor dem Autoverkehr losfahren dürfen.
In diesem Zusammenhang: seit 1.1.2020 gilt, dass
Fahrzeuge mit über 3,5 Tonnen nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen (70 € und 1 Punkt in
Flensburg).
Ampelschaltungen sind an die Geschwindigkeiten von
KFZ angepasst, aber „rote Wellen“ für Radfahrer. Anfahren kostet viel Energie.
Keine Radwege oder auch nur Schutzstreifen an vielbefahrenen Straßen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass
Radfahrer vielbefahrene Straßen meiden (sollen), denn
Vielbefahren bedeutet auch Vielgebraucht …
Zu wenige Fahrradparkplätze. Man darf sein Fahrrad
fast überall, nur nicht auf Straßen abstellen. Es nimmt
dann aber nicht den Autos den Platz weg, sondern den
Fußgängern.
Wegführungen werden für KFZ gemacht, obwohl es
sichere und kürzere Verbindungen für Radfahrer gibt,
z.B. durch Fußgängerzonen, Parks, gesperrten Straßen.
KFZ, die durch falsches Parken und Halten den Radverkehr gefährden oder behindern. Bisher kaum verfolgt,
sind nun zumindest die Strafen erfreulicherweise zum
1.1.20 erhöht worden: 55 € statt 20 € bisher, bzw. auch
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70-80 € und 1 Punkt in Flensburg, beim Parken länger
als eine Stunde.
Radwegbenutzungspflicht bei kurzen Abschnitten.
Straßenbegleitende Radwege, die kürzer als z.B. 1 km

romantisch ... Dauerparker auf der Hufeisenbrücke Bahnhof Siegen:
bald 80 € + 1 Punkt

sind, sollten keine Benutzungspflicht erhalten, weil dann
das Ein- und Ausscheren gefährlicher ist als die durchgehende Fahrt auf der Straße. Allgemein kann man sich
darauf einigen, dass gute Radwege freiwillig benutzt
werden. Wer einen Radweg nicht benutzt, wird seine
Gründe haben (zu voll, zu schlecht, zu viele Fußgänger,
zu kurz). Viele Radfahrer werden auch einen Radweg
manchmal nutzen und manchmal nicht, je nach Terminund Verkehrslage.
Benutzungspflichtige gemeinsame Rad- und Fußwege sind für Fußgänger und Radfahrer ein Ärgernis. „Radfahrer frei“ ohne Benutzungspflicht ist aber auch keine
gute Lösung, weil dann der Radfahrer immer schuld ist,
wenn etwas passiert. Frage am Rande: Warum gibt es
keine Radwege mit „Fußgänger frei?“ vermutlich weil die
Fußwege zuerst da waren.
Radwege werden übersehen, weil sie schlecht angekündigt werden. Wer schnell auf der Straße unterwegs
17

angeblich legal, bis März 2020!?

ist, „überfährt“ leicht ein Hinweisschild auf einen Radweg, wenn das entsprechende Schild unmittelbar an der
Einmündung steht oder der Radweg auf der anderen
Straßenseite verläuft. Auf Landstraßen sollte ein auffälliges Schild z.B. 100m vorher auf den Radweg hinweisen.
Fehlende grüne Pfeile für Radfahrer, damit sie bei Rot
vor dem Autoverkehr starten können (sind gerade als
Dauerlösung freigegeben). hp

Parken auf der Fahrradstraße
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Die häufigsten Fehlverhalten von
Fußgängern
Auch wenn die Fußgänger als schwächste Verkehrsteilnehmer bei Fehlverhalten genauso schutzwürdig sind
wie Radfahrer gegenüber Kraftfahrzeugen, haben auch
Fußgänger nicht immer recht ...
1. wenn sie in breiter Formation nebeneinander,
2. oder grundsätzlich mittig auf gemeinsamen Radund Fußwegen gehen.
3. Wenn sie auf reinen Radwegen oder Radspuren
gehen (blaues Schild mit senkrechtem Strich).
4. Wenn Sie Hunde an fast unsichtbarer langen Leine
führen (freilaufende Hunde sind unproblematischer),
5. wenn sie Radfahrer schlecht hören, das aber nicht
durch umsichtiges Sehen kompensieren.
6. Letzteres besonders, wenn sie nach Gehör eine
Straße überqueren führt das immer wieder zu Notbremsungen seitens der Radfahrer.
Gerade Punkt 3 ist ein echtes Ärgernis und durchaus
problematischer als Radfahrer auf Fußwegen, denn es
ist vollkommen sinnfrei, es gibt nirgendwo einen Radweg ohne zusätzlich einen Fußweg. Wenn also Fußgänger unbedingt auf der reinen Radfahrspur laufen oder
diese schneiden, weil sie ein paar Meter kürzer ist, z.B.
bei der unübersichtliche Unterführung Heeserstraße
oder der Gefällestrecke der Hufeisenbrücke am Hauptbahnhof Siegen ist mindestens mit Beinahe-Unfällen zu
rechnen. Hier hilft wohl nur nachhaltiges Erschrecken ...
Noch nicht eingerechnet sind jetzt hier die neuen E-Rollerfahrer. Wenn diese nur eine kurzfristige Hyphe sind,
dann lässt sich das aussitzen, wenn nicht, bedarf es
einer grundsätzlichen Neuverteilung der Verkehrsflächen, was nur bedeuten kann, dass der KFZ-Verkehr
diese abgeben muss durch Abbau von mehrspurigen
Fahrbahnen oder Parkstreifen.
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Touren, Termine und Aktionen
Grundsätzlich werden alle Touren und Termine aktuell
und detailliert auf unserer Homepage www.adfc-siegen.
de beschrieben. Da die Homepage beim Landesverband
(und demnächst beim Bundesverband) angesiedelt ist,
lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass die Startseite
möglicherweise überregionale Informationen anzeigt.
In der Seitenleiste finden Sie die speziellen Angebote
unseres Kreisverbands. Unter „Service“ z.B. Reparaturkurse und Informationen zur Fahrradcodierung, Fahrradflohmarkt und anderes. Diese Termine sind nicht bei
den Touren!
Grundsätzlich sind Informationen auf der Homepage
aktueller und detaillierter als hier im Heft.

Mitgliedervorteile
auf einen Blick

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

29€ 29€
Keine Anmeldegebühr
bei Scouter
Carsharing
zahlen!

Keine Anmeldegebühr
bei DriveNow zahlen!

Der ADFC setzt sich für Ihre Interessen als Radfahrer ein.
Außerdem hat er mit ausgewählten Kooperationspartnern
ein Vorteilsprogramm für Sie entwickelt.
Bei Flinkster bezahlen ADFC-Mitglieder nur 15 Euro
für die Registrierungsgebühr. Außerdem ein Fahrtguthaben von 15 Euro (Gültigkeit 6 Monate).

9€
Sie sparen
bei nextbike
9 Euro im
RadCardTarif.

15€
50% 50% 10€/3€
Bei stadtmobil
erhalten Sie
einen Rabatt
von 50% auf die
Anmeldegebühr.

Bei Call a Bike sparen Sie auch ohne
BahnCard die Anmeldegebühr im Komfortund Basistarif.

Bei cambio CarSharing erhalten
Sie einen Rabatt
von 50% auf die
Anmeldegebühr.

100€
ENTEGA schenkt Ihnen
im ersten Jahr zusätzlich
zur Neukundenprämie
einen BestChoice
Einkaufsgutschein
(Höhe abhängig von
gewählten Tarifen).

Sie sind als
Radfahrer und
Fußgänger
haftpflichtsowie rechtsschutz versichert.

ADFC-Pannenhilfe: Über
die 24h-Service-Hotline
erhalten Sie innerhalb
Deutschlands im Pannenfall unkompliziert Hilfe.

24 h

Über 11 % sparen
Sie bei Produkten der
BIKE-Assekuranz.
Plus: Rabatte auf
weitere Versicherungen.

Auf ausgewählte Radreiseangebote im „Radurlaub“
bieten Ihnen viele Reiseveranstalter 25 Euro Rabatt.

11 %

Stand: August 2018 I Angebote können variieren – stets aktuell: www.adfc.de/mitgliedschaft
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25€

Sorgenfrei Radfahren –
europaweit. Die ADFCPannenhilfePLUS
können nur ADFCMitglieder zusätzlich
buchen.

Als ADFC-Neumitglied erhalten
Sie 15 Euro Ermäßigung auf die
VSF-Wartung.

PLUS
Alle Vorteile und
Konditionen auf
www.adfc.de

15€

Kleingedrucktes

Als rechtliche Grundlage für alle Touren und Veranstaltungen gelten die vom Bundes- und Landesverband
vorgegebenen Rechte und Pflichten. Kurz gefasst, jede
Teilnehmerin fährt grundsätzlich auf eigene Verantwortung und verpflichtet sich unter anderem, die Regeln
der StVO einzuhalten. Die Tourenleiterin darf Teilnehmer
ausschließen, wenn diese offensichtlich den Anforderungen nicht gewachsen sind, Mängel am Fahrrad oder
Ausrüstung erkennbar sind oder wegen Fehlverhaltens
während der Tour. Das gilt sowohl vor dem Start, als
auch im Verlauf der Tour. Kinder ab 14 Jahren dürfen
grundsätzlich alleine mitfahren, Kinder unter 14 Jahren
nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Allerdings kann die Tourenleiterin Ausnahmen von diesem
Prinzip machen.
Bei den Touren wird in der Regel ein objektiver Schwierigkeitsgrad in Form von Streckenlänge, Höhenmetern,
sowie geplanter Fahrzeit und Reisezeit angegeben.
Zusätzlich wird ein relativer Schwierigkeitsgrad in Form
von * bis ***** angegeben, wodurch zusätzlich noch
große Steilheiten und schwierige Fahrbahnuntergründe
erfasst werden, oder auch bei nicht näher beschriebenen Feierabendtouren. Die *-Angabe bezieht sich stets
auf Fahrräder ohne Motor.
Ausrüstung: Jeder Teilnehmer muss ein verkehrssicheres Fahrrad mitbringen und dem Wetter angepasste
Kleidung. Bei Touren, die u.U. bei Dunkelheit enden, ist
Beleuchtung Pflicht. Wenn in der Tourenbeschreibung
auf besondere Anforderungen an das Fahrrad hingewiesen wird (MTB, Rennrad, E-Bike), ist dieses Voraussetzung, andernfalls ist die Wahl nach persönlicher Einschätzung freigestellt.
Kosten: normalerweise keine, wenn es nicht angegeben
ist. Auf Kosten für Einkehr oder Bahnfahrten, die sich
aus der Tourenbeschreibung ergeben, wird nicht gesondert hingewiesen.
Pausen und Verpflegung: Wenn nicht anders angegeben, werden der Dauer und dem Schwierigkeitsgrad
angemessene Pausen nach Absprache eingelegt. Ge21

tränke und Verpflegung ist nach eigener Einschätzung
mitzubringen.
Pannen, 1. Hilfe: Für den Notfall führt der Tourenleiter
ein 1. Hilfe Set und etwas Werkzeug mit, aber keine
Ersatzteile wie z.B. Schläuche, dafür gibt es mittlerweile
zu viele verschiedene.
Termine und Anmeldung: Wenn nicht anders angegeben, ist keine Anmeldung erforderlich, aber erwünscht.
Soweit keine anderen Kontaktdaten angegeben werden,
ist zentrale@adfc-siegen.de die aktuelle Adresse. Für die
Teilnehmer bedeutet die Anmeldung, dass sie informiert
werden, wenn die Tour ausfällt oder verschoben wird, für
den Tourguide, dass er die „Auslastung“ der Tour kennt
und besser planen kann.
Noch ohne Termin: Fragen Sie an und/oder schauen
Sie auf unserer Homepage.
Aktualisierte und ergänzende Informationen finden sich auf unserer Homepage www.adfc-siegen.de
Außerdem werden Touren oft zeitnah in lokalen Medien
angekündigt.

In finnischen Wäldern
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Regelmäßige Termine:
Jeden 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr
Radfahrertreff in der Hammerhütte / Jeden 1. Dienstag
im Monat 18.00 - 19.30 Uhr / von April bis Oktober
Feierabendtour ab Scheinerplatz von und anschließend der Radfahrertreff in der Hammerhütte / Jeden 3.
Dienstag im Monat 18.00 - 20.00 Uhr / Aktiventreff mit
Vorstand im Siegerlandzimmer der Bismarckhalle
Voraussichtlich jeden 1. Donnerstag im Monat
Critical Mass (keine ADFC-Veranstaltung)

Termine und Touren chronologisch
Sa, 4. April: Fahrradcodierung in Niederdielfen
14.00 -17.00 Uhr Zusammen mit dem Bürgerverein
Zur Alten Linde bietet der ADFC in Niederdielfen eine
Fahrradcodierung an.
Von 14 bis 17 Uhr können Sie in der „Alten Linde“,
Weißtalstraße 2 in 57234 Niederdielfen ihr Fahrrad,
sowie Zubehör wie Radanhänger und Akkus codieren
lassen. Damit es auch ein richtig schöner Nachmittag
wird, bietet der Bürgerverein in der Alten Linde zeitgleich
Kaffee und Kuchen an.
Di, 7. April Feierabendtour Ischerroth, 30 km, 500 hm
*** Über die Wellersbergstraße und die Panzerstraße zur
Trupbacher Höhe, weiter durch das Naturschutzgebiet
des ehemaligen Truppenübungsplatzes zum Aussichtspunkt Ischeroth (466 m), zurück über Wilhelmshöhe und
Alchetal nach Siegen.
Für e-bikes und geübte Radfahrerinnen
Tourenleiter J. Boller, Treffpunkt Scheinerplatz 18 Uhr
Fr/Sa, 17./18. April: ADFC-Fahrradflohmarkt an der
Bluebox Sandstr. 54, Siegen
Fr. 17. April (Annahme 17.00 - 19.00 Uhr) und
Sa. 18. April (Annahme ab 9:30 uhr und Verkauf)
Gebrauchte Fahrräder und Zubehör können von jedermann angeboten und verkauft werden. Auf unserer
Homepage stehen die näheren Bedingungen. Auch die
Verkaufsformulare können dort her-untergeladen werden. Es vereinfacht und beschleunigt die Annahme der
Räder erheblich, wenn Sie diese vorab ausfüllen.
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Do, 23. April: Outdoor Reparaturkurs
Die wichtigsten Reparaturen und Einstellarbeiten für
unterwegs. Bei Anmeldung die interessierenden Themen
und den Fahrradtyp angeben. Nur Mechanik, keine E-bike-Elektrik. Je nach Anmeldeschwerpunkt kann dieser
Kurs auch zum Werkstatt-Kurs mit bike-fitting (s.u.) ausgebaut werden.
H. Poggel. Anmeldepflicht bis 1 Woche vorher. (holger.
poggel@uni-siegen.de). Kostenbeitrag 5/10 € mit/ohne
ADFC-Mitgliedschaft. Treffpunkt Alchen, Eckenweg 7
Sa, 02. Mai: Hardys Krönchentour, 40 km, 1200 hm
**** Eine Standrundfahrt der besonderen Art: (e-)MTBTour über die 10-11 Gipfelpunkte, die komplett im
Siegener Stadtgebiet liegen. Mit schönen Aussichtspunkten, Natur-Kultur-Technik, Straßen, Pfade und kurze
Trails. Ca. 4 Stunden Fahrtzeit
Anmeldepflicht bis 1 Woche vorher
(zentrale@adfc-siegen.de)
Tourenleiter: Hardy Mende/H. Poggel, Treffpunkt Café
de Sol, 10 Uhr
Di, 5. Mai: Feierabendtour Rund um den Hasenbahnhof, ** Auf Netphener und Siegener Radwegen und
Straßen, vorbei an den „Netphener Neuen Ufern“ über
die Deutzer Höhe zur Hammerhütte.
Tourenleiter J. Boller, Treffpunkt Scheinerplatz 18.00 Uhr
Hinweis: Sa, 9. Mai: Seven-Hills Tour zu Fuß ***
Die Sektion Siegerland des Deutschen Alpenvereins
(DAV), bietet eine ähnliche Tour wie die Krönchentour
auch zu Fuß an: die 7-Hills Tour mit etwa 25km Länge
und 6 Stunden Gehzeit. Die nur 7 Gipfel beziehen sich
auf eine „konservative“ Zählung, die nicht jedes Maximum als einen Gipfel zählt ...
So, 10. Mai: Pedelec-Tour Wendener Hütte, 50 km,
630 hm *** Über Freudenberg, durch den Hohenhainer
Tunnel zum Industriedenkmal Wendener Hütte. Bei Interesse Besichtigung der Hütte und Einkehr.
Für Elektrofahrräder oder geübte FahrerInnen.
Tourenleiter J. Boller, Treffpunkt Bahnhof Siegen,
Nebeneingang 13 Uhr. Anmeldung 0271 22543 oder
j.boller@web.de
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Noch ohne Termin: Werkstatt-Reparaturkurs und
bike-fitting Komplexere Arbeiten am Fahrrad, mit mehr
(Spezial-)Werkzeug, ggf. Ersatzteilen und unter Voraussetzung grundlegender Kenntnisse.
Aspekte der Ergonomie am Fahrrad: Sattel, Vorbau,
Lenker Sitzpositionen, Umbauten.
Bei Anmeldung die interessierenden Themen und den
Fahrradtyp angeben. Ebenfalls nur Mechanik, keine eBike-Mechatronic.
H. Poggel (holger.poggel@uni-siegen.de). Kostenbeitrag 5/10 € mit/ohne ADFC-Mitgliedschaft. Treffpunkt
Alchen, Eckenweg 7
Noch ohne Termin: Einführung in die Outdoor Navigation Allgemeine Grundlagen der Outdoor-Navigation,
die sich von der Straßennavigation dahingehend unterscheidet, dass der Weg, dessen Fahrbarkeit, Schönheit
sowie andere komplexe Kriterien entscheidender sind
als das Ankommen am Ziel in kürzester Zeit. Bei Anmeldung unbedingt das gewünschte Navigationsgerät
(z.B. Smartphone mit Software wie komoot, Locus, oder
Garmin-Geräte wie gpsmap oder oregon) und die Erwartungen angeben.
Da das Thema umfangreich ist, müssen wir uns beschränken. z.B. Hardware-Auswahl einschließlich
Stromversorgung, Grob- und Feintourenplanung, Trackoder ad hoc Routing.
H. Poggel (holger.poggel@uni-siegen.de). Kostenbeitrag
5/10 € mit/ohne ADFC-Mitgliedschaft.
So, 24. Mai Tour Bad Berleburg – Winterberg –
Allendorf – Edertal – Bad Berleburg
100 km, 1200 hm
Wir fahren mit der Bahn nach Bad Berleburg und radeln
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nach Winterberg. Von dort auf ehemaligen Bahntrassen
über Hallenberg nach Allendorf und auf dem Edertalradweg zurück nach Bad Berleburg. Mit der Rothaarbahn
zurück nach Siegen.
Tourenleiter M. Rhode. Anmeldung bis 20.05.2020
(m-c.rhode@t-online.de). Treffpunkt Bahnhof Siegen.
max. 10 Teilnehmer.
Noch ohne Termin (E-)MTB-Tour Lipper Höhe
60 km, 1000 hm, 4 Stunden Fahrtzeit ***
Von Eiserfeld Ortsmitte auf der Straße zur Schränke,
durch den Wald nach Wilsndorf, Landeskroner Weiher,
Kalteiche, Würgendorf, Si-Flughafen, Lippe, Hohenseelbachskopf. Einkehrmöglichkeit. Abfahrt Stuthütten und
zurück nach Eiserfeld. Tourenleiter U. Ermert/H. Poggel.
Treffpunkt Eiserfeld Ortsmitte, 10 Uhr
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Di, 2. Juni: Feierabendtour - Sicherheitstour Technik und Taktik
Diese Tour ist für alle gedacht, die gerne im Alltag Fahrrad fahren möchten, sich im Straßenverkehr aber nicht
sicher fühlen. Nach einer kurzen Absprache fahren wir
über verkehrsreiche Straßen und üben das richtige
Verhalten im Straßenverkehr: eindeutiges und offensives Verhalten nach den Regeln der StVO führt zu mehr
Sicherheit im Straßenverkehr.
Anschließend üben wir Fahrtechnik an einem kleinen
Hindernisparcours auf freien Gelände, denn denn sicheres Anfahren, Bremsen, Beschleunigen und Lenken ist
Voraussetzung für die souveräne Teilnahme am Straßenverkehr. Teilnahmevoraussetzungen: Mindestalter 14
Jahre, Fahrradtyp: bevorzugt Alltagsrad, im Prinzip aber
beliebig, auch Pedelecs. Tourguide Holger Poggel, Treffpunkt Scheinerplatz 18:00 Uhr
So, 07. Juni: Tour zur Dillquelle und Treffen
mit dem ADFC Lahn/Dill, 40 km, 600 hm
Fahrt nach Ölgershausen. Gemeinsam grillen in der
Grillhütte. Bei schlechtem Wetter steht das Bürgerhaus
zur Verfügung. Für Ver-pflegung und Getränke wird gesorgt. Tourenleiter M. Rhode.
So, 14. Juni: Eder Bike Tour
Der Ederauen-Radweg von der Quelle bis zur Mündung ist 180 km, 1800 hm. Die Eder-Bike-Tour umfasst
einzelne allgemein leichte Streckenabschnitte. Aktuelle
Informationen im Internet.
Mi, 17. Juni 30: Jahre Mauerfall - Grenzsteintrophy
1300 km, 18000 hm, ******
Mitfahrbörse, wer hat Interesse? Die Tour startet im
Dreiländereck in der Nähe von Hof in Bayern und endet
in Priwall an der Ostsee Sie verläuft durch das Naturschutzgebiet „Grünes Band“ der ehemaligen deutschdeutschen Grenze. Es handelt sich um eine Non-Service
Tour mit MTB und Zelt. Die angepeilte Reisedauer läge
bei ca. 2 Wochen. Ich bin die Tour bereits einmal in umgekehrter Richtung gefahren. Ein Abbruch ist problemlos möglich, sollte aber nicht geplant werden.
Infos an holger.poggel@uni-siegen.de
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Di, 23. Juni: Siegerländer Firmenlauf
Wie in den letzten Jahren auch, ist der ADFC mit einem
Stand vertreten und bewacht die Fahrräder, mit denen
zunehmend mehr Läufer zum Start kommen. Eventuell
ist auch eine Codieraktion im Programm. Infos dazu
werden auf unserer Homepage veröffentlicht.
So, 5. Juli: Siegtal Pur, 115 km * - ****
Autofrei auf 115 km. Mit dem Rad nach Siegburg und
z.B. mit der Bahn zurück. Der ADFC steht mit einem
Stand vor dem Ziegenbergtunnel. Genaues wird aktuell
auf der Homepage veröffentlicht (evtl. Fahrradcodierung)
Di, 7. Juli: Feierabendtour **
ab Scheinerplatz, 18 Uhr
Noch ohne Termin: Neue Mobilität mit ExtrarädernTM
Tandems & mehr
Klimawandel und die daraus entstehenden Verpflichtungen führen zur vermehrten Einsatz von Nutz-Fahrrädern.
Alle, die ein Fahrrad besitzen, das sie als Extrarad
(TMMatthias Göbel) bezeichnen würden, und alle, die
Interesse daran haben, ein solches kennenzulernen und
auszuprobieren, sind herzlich eingeladen zu einem Treffen mit Tour und Erfahrungsaustausch. Um einer breiteren Grundlage willen, soll der Fokus nicht ausschließlich
auf Nutzfahrrädern liegen, sondern auf jede Art von
„ungewöhnlichen“ HPV (human powered vehicles).
Vorschläge sind alle Arten von Tandems, Pino, Lastenräder, Liegeräder, Falträder, Anhänger für Lasten, Kinderanhänger, Dreiräder (Trikes und quads), mit und ohne
Motor. Gerne auch Einräder und E-Roller, Eigenbauten
und Extratechnik wie Motoren, Solar ...
Holger Poggel
9.-12. Juli NRW-Radtour
Anmeldung ab dem 24.3. in jeder Westlotto-Annahmestelle. Näheres siehe unter www.nrw-radtour.de (siehe
Anzeige im Heft)
Sa, 18. Juli: Einladung zur Quellentour des ADFC
Lahn/Dill. 60 km, 800 hm
Über die Eisenstraße zu den Quellen von Lahn, Sieg und
Eder. Treffpunkt in Siegen Scheinerplatz. Uhrzeit wird
noch bekannt gegeben. Tourenleiter M. Rhode.
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Di, 4. August: Feierabentour: Rennradtour für Einsteiger *** 50 km / 500 hm ab Scheinerplatz
Rennradfahren übt eine Faszination aus, die sich nur
schwer beschreiben lässt, aber normalen Radfahrern
eher suspekt ist. Da Rennradfahrer meist in Vereinen
organisiert sind, ist die Infektionsrate von Tourenfahrern
leider gering. Schade eigentlich, denn moderne Mischformen mit breiteren Reifen und Scheibenbremsen
(Gravelbikes) sind eigentlich das Ideal der menschlichen
Fortbewegung ohne Gepäck.
Wir fahren eine lockere Runde auf wenig befahrenen asphaltierten Straßen. Ein Rennrad/Gravelbike/Speedbike
ist Voraussetzung. Anmeldung erwünscht. Tourenleiter
H. Poggel,
Treffpunkt Scheinerplatz 17 Uhr
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So, 23. August: Köln-Tour: Von Siegen nach Köln
und mit der Bahn zurück. ca 120 km, 450 hm ****
Strecke: Freudenberg,Gambach, Wildenburg Bahnhof
bis Waldbröl und über den Nutscheid Nach Winterscheid. Weiter nach Bröl und über Siegburg, Troisdorf,
Kriegsdorf nach Zündorf. Dort erreichen wir den Rhein.
Mit der Fähre wird übergesetzt und am Rhein ent-lang

erreichen wir Köln. Mit der DB zurück nach Siegen.
Tourenleiter M. Rhode (m-c.rhode@t-online.de). Anmeldung bis 17.08.2020, max. 10 Teilnehmer. Treffpunkt
Hinter dem Bahnhof Siegen (Überführung)
Di, 1. September: Feierabendtour ab Scheinerplatz,
18 Uhr
So. 6. September: Freudenberger Dörfer
und Asdorftal-Radweg, 55 km , 650 hm **-***
Über Freudenberg, durch den Hohenhainer Tunnel,
Mausbach, Alte Heide, Plittersbach über den AsdorfRadweg nach Kirchen (Einkehr ). Weiter über Katzenbach
und Brachbach nach Siegen. Ab Kirchen ist alternativ
auch die Rückfahrt mit der Bahn nach Siegen möglich.
Für Elektrofahrräder oder geübte FahrerInnen. Tourenleiter J. Boller, Treffpunkt Bahnhof Siegen,Nebeneingang,
10 Uhr. Anmeldung 0271 22543 oder j.boller@web.de
Fr, 16. September Parking Day (allgemeiner Termin)
Dieser Termin wurde im vergangenen Jahr am Samstag
nach dem 3. Freitag begangen, siehe Artikel im Heft. Für
2020 ist noch keine offizielle Veranstaltung geplant. Was
aber niemanden daran hindern sollte, selbständig aktiv
zu werden. Sobald verfügbar, werden aktuelle Informationen auf unserer Homepage veröffentlicht.
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Di, 6. Oktober Feierabendtour
Schleichwege um Siegen **
Neubürger oder Menschen, die Siegen hauptsächlich
aus der Autoperspektive kennen, fahren viele Umwege.
Schleichwege je nach Laune und Verkehrslage sind
kürzer und machen Spaß. Wir erkunden und kombinieren bekannte und weniger bekannte Wege. Tourguide
Holger Poggel ,Treffpunkt Scheinerplatz, 16:30 Uhr
Sa, 24. Oktober: Große Siegener Bergtour 50 km,
1500 hm ****
Es muss nicht immer San Francisco sein: Steigungen
gibt es auch in Siegen: die große Krönchentour, diesmal vollständig mit rund 15 Gipfeln. (e-)MTB-Rundkurs
über die Gipfel/Hügel im Siegener Stadtgebiet mit den
schönsten Aussichtspunkten, Natur-Kultur-Technik,
Nebenstraßen, Pfade und kurze Trails. Ca. 5-6 Stunden
Fahrtzeit. Bei e-MTB laut Erfahrungsbericht Überschreitung der Akkureichweite möglich.
TL: Hardy Mende/H. Poggel. Anmeldepflicht bis 1
Woche vorher.(holger.poggel@uni-siegen.de) Treffpunkt
Café de Sol, 10 Uhr
Weitere Touren und Veranstaltungen sowie Details
und Aktualisierungen immer auf unserer Homepage

Vielen Dank an
unsere Fördermitglieder

Inhaber: Matthias Göbel
Auf den Hütten 20
57076 Siegen
Tel.: 0271 72387
www.extrarad-siegen.de
info@extrarad-siegen.de

Inhaber: Klaus-Peter Hees
Hammerstraße 19
57223 Kreztal
Tel. 02732 82765
www.zweirad-hees.com
info@zweirad-hees.com
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Heavy weight: Leihräder in Berlin mit Buchung per App
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1. Siegener Parking Day
Zum ersten Mal fand 2019 der erste „Parking Day“ in
der Siegener Oberstadt am Markttag vor dem Krönchen-Center statt. Dieser besondere Tag ist seit 2005
überregional und weltweit ein eintägiges globales
Experiment, das normaler Weise an jedem 3. Freitag
im September eines Jahres stattfindet. Allein in Berlin
sind dazu viele Einzelpersonen, Vereine und Initiativen
an über 30 Plätzen aktiv. Dabei wird demonstriert, wie
öffentlicher Raum besser genutzt werden kann und kritisiert, wie viel Fläche dem Autoverkehr eingeräumt wird.
Konkret heißt das, wie Parkplätze umgewidmet werden
für Bürger-Aktivitäten, um zu zeigen, wie viel lebenswerter eine Stadt sein kann, wenn dem Autoverkehr nicht
soviel attraktive Nutzfläche eingeräumt wird.
Unter anderen beteiligte sich der ADFC Siegen daran,
der als politischer Verein für mehr Raum zum Fahrradfahren wirbt, man kann sagen, dass der Parking-Day
eine alte Formulierung der aktuellen Mehr-Platz-fürsRad-Kampagne des ADFC ist.
In Siegen bot sich an, einige Parkplätze der Oberstadt,
in diesem Fall genau vor dem Krönchencenter zu „besetzen“. Aus versicherungstechnischen Gründen wurden die Plätze natürlich nicht einfach okkupiert, sondern
ordnungsgemäß bei der Stadt beantragt, und zwar am
Samstag, dem 4. September, um während des Wochenmarkts eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen.
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Zum Parking Day in Siegen waren der Verein für
soziale Arbeit und Kultur
Südwestfalen (VAKS),
der Eine Welt Laden St.
Michael sowie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Siegen-Wittgenstein vertreten. Die
ausgewählte Örtlichkeit
vor dem Krönchen-Center zeigte dabei eine der
„schwierigen Verkehrslagen“ in Siegen, wobei
die Organisatoren vor Ort
durchaus die Gegebenheiten gut darstellten und
verdeutlichten. Mit viel
Kreativität und bunten
Ideen machten sie auf
den ungleich verteilten
Raumbedarf von Autos
und anderen Verkehrsmitteln mit mit Vorführungen,
Flyern und Plakaten aufmerksam.
Kräftigen Applaus erhielten einige
Turnerinnen und Turner der Universität Siegen für ihre akrobatischen
Darbietungen.
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Internationaler Klimastreiktag FFF
am 29. November 2019
Am Klimastreiktag von Friday for Future beteilige sich
der ADFC mit einer Fahrradtour von Geisweid zum
Bismarckplatz und von dort aus über die Oberstadt zur
Kundgebung in der Bahnhofstraße. Von Fahren konnte
zwar nicht mehr die Rede sein, da die Teilnehmer zu Fuß
dichtgedrängt im Tross unterwegs waren und die Polizei genau darauf achtete, dass der Zug auf eine Fahrspur begrenzt wurde. Es war trotzdem eine eindrucksvolle Demonstration.

World Bicycle Relief –

Wenn Fahrräder die Welt verändern
Dass Fahrräder Leben verändern können, das erfahren
viele von uns im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie
vom Auto auf den Drahtesel wechseln. Aber hier soll
es nicht um das Rad in den Industrienationen gehen,
sondern in Entwicklungsländern, dort wo viele bisher
darauf angewiesen waren und sind, alle Wege zu Fuß
zurückzulegen.
Gerade in ländlichen Entwicklungsregionen sind die
Schulwege oft ein großes oder gar unüberwindliches
Hindernis für die Schüler*innen. In Kenia zum Beispiel
lebt die Hälfte der Kinder (teils deutlich) über 5 km von
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der nächsten Schule entfernt. Was auf den ersten Blick
nach einer überwindbaren Entfernung klingt, ist jedoch
etwas ganz anderes, wenn man diese Entfernung täglich 2 Mal laufen muss und zu Hause noch mit anfassen
muss. Gerade von Mädchen wird letzteres erwartet. Mit
einem Fahrrad dagegen kann dieses Problem auf einfache und effektive Weise beseitigt werden.
Hier kommt die Organisation „World Bicycle Relief“ ins
Spiel. WBR stellt zum einen ein robustes Fahrrad, das
Buffalo Bike, her. Zum anderen werden diese Räder teils von NGOs angekauft, teils durch Spenden finanziert
- in Entwicklungsländern an den Mann oder die Frau
gebracht. Mit erstaunlichen Ergebnissen.
Um wieder auf die Schüler von eben zurückzukommen:
So stieg bei Kindern und Jugendlichen, die ein Buffalo
Bike erhalten hatten, die Anwesenheitsrate im Unterricht um im Schnitt 28%, die Schulnoten verbesserten
sich gar um ca. 59%. Der Grund dafür: Die Zeitersparnis
für den Schulweg betrug im Schnitt 75%. Nicht eingerechnet in diesen Zahlen ist das Gefühl, überhaupt eine
Schule besuchen zu können oder die Zeit, die man dazu
gewinnt, auch um einfach mal wie ein normales Kind zu
leben. Sowas lässt sich nicht mit Zahlen darstellen. Und
gerade bei Mädchen kam ein deutlich erhöhtes Sicherheitsgefühl hinzu. Mit dem Rad ist man eben schneller,
als wenn man stundenlang zu Fuß durch teils unsichere
Gebiete gehen muss. Nebenbei: der Gepäckträger eines
Buffalo Bikes kann 100 kg tragen - viele Schüler*innen
nehmen daher noch eine weitere Person mit. Ein Rad
verändert so mehrere Leben.
Nicht nur Schüler*innen profitieren von einem Rad. Auch
die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen
wird verbessert. Krankenpfleger*innen und Hebammen
in Malawi zum Beispiel können im Schnitt 45% mehr
Patienten besuchen und auch Patienten versorgen, die
bisher zu weit weg lebten.
Es gibt viele weitere Geschichten, die zeigen, welche
Auswirkungen ein Rad im Leben der Menschen haben
kann. Bauern, die nun ihre Ware schneller auf den Markt
bringen können - oder es überhaupt schaffen! Handwerker, die nun Transportkapazitäten haben, die ihnen mehr
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Aufträge einbringen und vieles mehr. Wie viel mehr, das
kann man sich selber ausmalen, wenn man bedenkt,
dass bisher gut 500.000 Räder ausgeliefert wurden!
Doch der Ansatz von WBR geht noch deutlich weiter:
Man stellt den Menschen nicht einfach - mal hier, mal
da - ein Fahrrad hin und sagt „sei dankbar“ und das war
es. Es werden im Gegenteil Netzwerke aufgebaut, die
eine nachhaltige Verbesserung der Mobilität und damit
auch der Lebensqualität erst ermöglichen: Die robusten, leicht zu wartenden und bezahlbaren Buffalo Bikes
werden lokal montiert, sodass Arbeitsplätze geschaffen
werden, wo sie dringend nötig sind. Außerdem werden
Mechaniker ausgebildet und ein Netz von Werkstätten
sorgt mit bezahlbaren Ersatzteilen und Service dafür,
dass die Räder auch langfristig nutzbar bleiben. Man
rechnet mit einem Mechaniker für 50-100 Räder. So
funktioniert Nachhaltigkeit!
Die Entwicklungen werden regelmäßig geprüft und auf
den Beob-achtungen basierend werden weitere Schritte
geplant: Wo werden weitere Räder gebraucht? Wie sieht
es mit Ersatzteilen aus? So kann WBR dauerhaft Leben
verändern.
Neugierig geworden? Dann schauen Sie unter www.
worldbicy-clerelief.org nach - es lohnt sich!
jm
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Als Korker auf der Sternfahrt
zur IAA 2019
Es hat schon etwas, wenn man mit dem Rad nach
Frankfurt fährt… und zwar nicht als leicht panischer
Radler, der in den überfüllten Straßen gnadenlos an den
Rand gedrängt wird. Nein, wenn man mit tausenden
Mitradlern in breiter Front über die Autobahnen und
Schnellstraßen anrollt. Da fehlte nur noch die epische
Hintergrundmusik… Auch wenn es am Anfang eher bescheiden aussah.
Als wir in Gießen am Messeplatz ankamen, standen
dort zwei Polizeifahrzeuge und drei Polizei-Motorräder bereit - und ein halbes Dutzend Radler. Wir waren
eben früh dran und konnten dann alle Neuankömmlinge
mit großem Hurra begrüßen. Und es kamen einige! Mit
knapp 80 Teilnehmern machte man sich dann gegen
halb acht auf die Reise. Ich war kurzfristig als Korker /
Ordner eingesprungen und so ging es mit signalroter
Weste los. Schon am „Elefanten-Klo“-Kreisel dem zweiten Treffpunkt im Ort wuchs die Zahl auf der Teilnehmer
auf gut 100 an und wir bekamen angesichts der frühen
Stunde in der Regel nur irritierte Blick ab. Das sollte sich
allerdings im Laufe der Tour ändern.
An dieser Stelle schon einmal ein Riesen Dankeschön
und Lob an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die
uns sicher geleitet haben. Gerade die Motorrad-Staffel
strahlte Ruhe und Übersicht aus und hatte alles stets
freundlich aber bestimmt im Griff. Während der Fahrrad-Korso hinter einem Elektroauto der Polizei in ruhigem Tempo fuhr, hatten wir Korker mehr zu tun: Jede
Kreuzung und Seitenstraße musste abgeriegelt werden,
damit keine Autos in den stetig wachsenden Korso
hinein fahren konnten. Und an einigen Stellen bestand
diese Gefahr - im wahrsten Sinne des Wortes. Zunächst
sperrte ein Polizist mit seinem Motorrad die jeweilige
Einfahrt ab, bis er von einem Korker abgelöst wurde
- wir waren eben die Korken, die man in die Einfahrten steckte - und weiter zur nächsten Kreuzung fuhr,
wo sich das Prozedere wiederholte. Sobald dann der
gesamte Korso durch war, legten wir dann einen Sprint
ein, um möglichst schnell wieder vorne eine Kreuzung
zu übernehmen. Intervall-Training vom Feinsten eben.
So hatte man auch einen guten Eindruck, wie der Zug
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von Station zu Station immer länger wurde und man
am Ende an deutlich mehr als 1000 Fahrrädern vorbei
hecheln musste. Der Anblick so vieler engagierter Radler
war es wert! Und was für eine Mischung: Tourenradler,
Rennradler mit Hi-Tec Ausrüstung, Freizeit-Radler auf
älteren Drahteseln, E-Bikes, Liegeräder, Mountainbikes,

Einzelne Fahrer, Familien und ganze Radsportvereine.
Teilnehmer von 16 bis weit über 60!
Wir bekamen dann auch hautnah mit, wie die Leute auf
die Demo reagierten, waren Ansprechpartner und Mülleimer für Passanten und Autofahrer. Während einige das
Ganze gut fanden und es ebenso vielen eher egal war,
gab es aber auch reichlich böses Blut. Da durfte man
sich Beschimpfungen anhören und was man denn überhaupt wolle, dass man hier die Straße blockierte. Mit
einigen Menschen kam man gut ins Gespräch. Schließlich wollten wir ja nicht alle Autos auf dem Scheiterhaufen verbrennen, sondern für mehr Alternativen zum
Auto demonstrieren - eine gemeinsam Linie ließ sich
da durchaus finden. Auch ich kenne die Probleme,
wenn man auf dem Dorf auf den ÖPNV angewiesen ist.
Manchmal hätte ich mir mehr Zeit zum Austausch mit
den Passanten gewünscht, wenn echtes Interesse oder
ein offenes Ohr da waren. Oft genug aber war man froh,
wieder in die Pedalen treten zu dürfen.
Mit Rasten in Butzbach, wo wir vom NaBu mit frischem
Apfelsaft aus örtlichem Anbau versorgt wurden - Danke!
-, Friedberg und Bad Vilbel ging es den ganzen Morgen
weiter. Dort und auch an einem guten Dutzend anderer Sammelpunkte gesellten sich immer wieder große
Gruppen an Radlern dazu. Jedes mal mit Jubel begrüßt.
Das mag pathetisch klingen, aber es tat einfach gut zu
se-hen, dass man nicht alleine war, ganz im Gegenteil.
Das war ein weiteres, positives Erlebnis: Auf den Überlandpassagen, bei denen es für uns weniger zu tun gab,
konnte man untereinander Erfahrungen austauschen
und viel Neues erfahren. Und immer wieder das Gefühl:
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Wir sind viele - und wir gehen nicht weg!
Die Ankunft in Frankfurt gegen 14:00 war noch einmal
ein Erleb nis. Am Nibelungen Platz vereinte sich unser
Korso mit den Demonstrationszügen aus Süd und Ost.
Dazu noch die Frankfurter Familien vom Kidical Ride
und noch Unmengen zu Fuß. Es war noch ein gutes
Stück Arbeit bis die Züge geordnet vereinigt waren
und im Schneckentempo zur IAA radelten. Nach einem
halben Tag Radeln und Sprinten in der prallen Sonne
waren wir einfach fertig, hatten aber alle ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Nach einem letzten Dankeschön
an die stets hilfsbereiten Polizisten, fuhren einige noch
hinter dem Zug zur IAA, andere atmeten einfach erst mal
durch.
Was bleibt von einem Tag wie diesem?
Einerseits die oben beschriebenen positiven Eindrücke,
andererseits das Gefühl, dass man gegen Wände redet.
Die Süddeutsche Zeitung hat es gut zusammengefasst,
indem sie von den zwei Welten schrieb: der einen der
Menschen vor den Toren der IAA, die genug haben vom
Verkehrswahnsinn und die derer, die sich lieber in eine
Hochglanz-Welt großer Autos zurückziehen.
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Überhaupt war die Resonanz in der Presse und im
Fernsehen sehr unterschiedlich. Zwischen einer kleinen
Störung durch ein paar Öko-Spinner und einer gelungenen Großdemo konnte man dort alles lesen oder hören.
Bleibt die Frage, wie groß oder klein die Demo war. Die
genannten Teilnehmerzahlen schwanken zwischen 5000
und 25000. Ich halte irgendwas klar jenseits von 15000
für realistisch, in jedem Fall war es beeindrucken!
Fazit: Es gibt noch viel zu tun! Und ich würde immer
wieder mitmachen.
jm

Technik für enthusiastische
Schrauber
Hier soll es nicht um revolutionäre Neuheiten oder teure
Gadgets gehen, sondern um kleine, aber feine Verbesserungen die man zudem nicht einfach kaufen kann.
Und auch nicht in Schritt-für-Schritt-Anleitungen, dafür
gibt es das YouTube und das restliche Internet, sondern
Ideen liefern, wenn man mal gerade nichts zum Schrauben hat ...

Schlauchlose Reifen auch am Tourenund Rennrad
Warum? Sie rollen bei gleichem Druck spürbar leichter
als Reifen mit Schlauch. Mit anderen Worten, man kann
den Druck so wäh-len, dass der Rollwiderstand niedriger und/oder die Federwirkung des Reifens höher ist. Im
Nebeneffekt hat man zusätzlich einen Pannenschutz bei
kleineren Löchern durch eine Dichtmilch (ca. 30 ml, fällt

42

im wahrsten Sinne nicht ins Gewicht).
Nachteil: Das erste Aufpumpen und im Falle eines
kompletten Platten das Wiederaufpumpen ist mit einer
normalen Luftpumpe kaum möglich. Aber ein Einziehen
eines normalen Schlauchs geht immer, also auch nicht
anders als bei einer Panne mit Schlauch.
Wie gehts?
Man dichte die Felge mit einem speziellen Felgenband
ab, so dass die Speichenlöcher dicht werden. Es gibt
auch eine spezielle Felgen-Norm (UST, Universal System Tubeless) für schlauchlose Reifen, aber das ist in
erster Linie dann nötig, wenn man mit MTBs mit extrem
niedrigem Druck unter 1 bar fahren will.
Man wähle einen geeigneten Mantel (Schwalbe z.B.
zertifiziert mit tubeless easy und tubeless ready). Wenn
man einen beliebigen Mantel nimmt, ist dieser möglicherweise nicht dicht genug.
Man kaufe Dichtmilch, gibt es z.B. von Schwalbe, Stans
NoTube, Continental. Man kaufe ein Tubeless-Ventil.
Man schraube das Ventil ein und ziehe den Mantel
auf. Wichtig ist, dass man das Felgenbett mit einem
Schmiermittel wie Seifenlauge einseift, damit sich der
Mantel auf der Felge „einrutschen“ kann. Anschließend
führt man durch das Ventil-Loch bei herausgenommenen Ventileinsatz (Sclaverand) 20-40 ml Dichtmilch ein,
alternativ kann man es auch vor dem Aufziehen direkt in
den Mantel füllen.
Jetzt das Problem: Die Luft muss stoßweise um nicht zu
sagen explosionsartig in den Reifen gelangen damit der
sich der Mantel sofort dicht an das Felgenhorn anlegt.
Wenn man das geschafft hat, pumpt man den Reifen auf
den gewünschten Druck auf und verteilt die Dichtmilch
durch ein paar Raddrehungen. Nun klebt der Reifen dicht
auf der Felge und kann sofort verwendet werden.
Wie kann man nun stoßweise aufpumpen?
Mit Kompressor (übertrieben). Mit einer Spezial-Fahrrad-Standpumpe, die ein Reservoir hat, das man auf 6-7
bar aufpumpt um anschließend mit einem Ventilschalter
die Luft so schlagartig einzuleiten, dass sich der Reifen vor Schreck an die Felge wirft. Geht natürlich nur in
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der Werkstatt. Erstaufpumpen sollte man übrigens mit
herausgeschraubten Ventil, das erhöht den Druckstoß
erheblich. Dann sofort Finger drauf und im fliegenden
Wechsel Ventil einschrauben. Braucht evtl. mehrere Versuche.
Oder aber, in dem man eine druckbeständige Flasche
aufpumpt, diese an das Fahrradventil anschließt und
mit einem Drucktaster schlagartig öffnet. Zum Aufpumpen der Flasche genügt dann auch eine normale MiniFahrradpumpe für unterwegs. Solche Lösungen kann
man selbst bauen, es gibt sie aber seit kurzem auch zu
kaufen. Damit kann man unterwegs auch einen vollständig platten Reifen wieder aufpumpen. Die beste Lösung
ist der Milkit Booster, einen Ventilkopf, der sich auf eine
handelsübliche Sigg-Trinkflasche schrauben lässt. Ursprünglich ein Fund-Raising Projekt, ist er nun im Handel
erhältlich. Wenn man dann zusätzlich ein paar Milliliter
Dichtmilch mitnimmt, kann eigentlich nichts mehr passieren. hp

Stromversorung für lange Touren
Nicht nur bei langen Touren ist Strom am Reiserad unverzichtbar, gerade auch bei spontanen Fahrten, weil ein
Smartphone mit GPS-Navigation unerwartet schnell leer
ist.
Die Stromquelle ist für besonders für Fernreisende ein
Problem, wenn eine Ladepause zufällig nicht mit der
Reiseplanung zusammenpasst. Powerbanks verschieben
das Problem nur. Weil ein Reise- und Alltagsrad meist
einen Nabendynamo hat, liegt die Lösung auf der Hand,
den Nabendynamo als Stromquelle zu nutzen.
So einfach das aussieht, der Teufel steckt im Detail. Ein
Nabendynamo liefert diskontinuierlich Strom mit variabler Wechselspannung und Stromstärke, das Letzte was
hochgezüchtete Smartphones „mögen“. Und der Langstrecken-Radler mag wieder nicht, wenn ein Teil seiner
Kraft unnötig verbrannt wird.
Da wir hier im Schrauberkapitel sind, soll hier auch ein
Schrauber-, besser Lötprojekt vorgestellt werden: der
Forumslader.
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Der Forumslader ist in Tests regelmäßig das beste
Gerät, wird laufend weiterentwickelt und es gibt ihn in
verschiedenen Varianten je nach Bedarf. Er wurde in
einem Forum von einer Community entwickelt und von
den Brüdern During praktisch umgesetzt. Man kann alle
Bauteile für die gewünschte Variante als Komplett-Bausatz kaufen.
Für meine Bedürfnisse habe ich einen Bausatz gekauft,
der vollständig in ein Steuerrohr passt und so geschützt
und völlig unsichtbar verbaut wird. Man kann ihn aber
auch z.B. in einer Lenker-oder Rahmentasche verwenden. Zusätzlich hat der Lader ein Bluetooth-Modul,
damit ist der Forumslader im Zweitnutzen ein exakter
Tacho mit Höhenmessung, der anhand der bekanntenPolzahl des Nabendynamos präzise Strecke und Ge-

Neben den üblichen Momentanwerten werden über Statistik und Logbuch
alle erdenklichen Werte festgehalten
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schwindigkeit misst. Kontrollfreaks wird es freuen, dass
über 75 Werte aufgezeichnet werden – auch was sie
schon immer über den Coulomb-Koeffizienten wissen
wollten ...
Mit einer App für Android und IOS wird ein konfigurierbarer Tacho angezeigt mit Touren- und Tageszähler, mit
Höhenmetern und Logbuch. Daneben werden auch die
elektrischen Werte angezeigt, so kann man einschätzen, ob die Leistung zur Anwendung passt. Der Tacho
ist autark und misst immer Strecke und Höhenmeter
auch wenn er nichts
zu laden hat und kein
Smartphone gekoppelt ist.
Der Lader liefert
Strom bis zu 3A, 5V
(USB) und kann auch
12V an einem anderen Ausgang liefern.
Er kann nicht nur
mit Nabendynamo,
sondern auch stationär mit Solarzelle
betrieben werden.
Drei Li-ION-Pufferakkus sorgen für
unterbrechungsfreie
Spannung. Was den
Forumslader besonders macht, ist
auch seine Effizienz.
Der Lader schaltet in
Abhängigkeit von der
Fahrgeschwindigkeit
in unterschiedliche
Modi um die höchstmöglicher Energie zu
„ernten“. Selbst mit
kleinen Pufferakkus
ist der Forumslader in der Lage, ein modernes Smartphone dauerhaft zu versorgen: volle Bildschirmhelligkeit,
GPS mit Navi-App, Mobilfunk, Bluetooth, Musik. Und
natürlich kann man auch Powerbanks oder Stirnlampen
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laden, wenn man z.B. zwischendurch auch Wandertouren ohne Fahrrad plant.
Zusammenbau
Der verwendete Bausatz besteht aus einer Platine mit
Bluetooth-Modul, Luftdrucksensor, Kabeln, Schrumpfschlauch, 3 LiIon-Akkus, USB-Spacer mit LED. Die
Lötarbeiten beschränken sich darauf, die Leitungen anzulöten: Ein- und Ausgänge, Pufferakkus mit Balancer,
Luftdrucksensor ... Eine genaue Aufbauanleitung zum
Bausatz mit Bildern gibt im Internet, man muss nichts
von Elektronik verstehen (da es sich um ein opensource-Projekt handelt, können versierte Elektroniker die
Schaltung aber auch abwandeln). Allerdings ist die
Platine sehr klein und entsprechend nah beieinander
die Lötkontakte. Man braucht man auf jeden Fall einen
guten Lötkolben mit feiner Spitze (und auch einen mit
höherer Leistung, um die LiIon-Akkus anzulöten), eine
ruhige Hand und am besten noch eine Lupenbrille und
eine Heißklebepistole. Aus Platine und Akkus wird mit
dem dem mitgelieferten Schrumpfschlauch ein Zylinder
gepackt, der in ein ahead Steuerrohr passt. Auch das
erfordert eine gewisse Sorgfalt, ein schlechter Kabelverlauf – die Kabellängen werden cm-genau angegeben) zu
den Akkus kann dazu führen, dass der Zusammenbau
klemmt.
Zu beachten ist noch dass das Steuerrohr auf jeden Fall
über 20cm lang ist, sonst wird es knapp. Außerdem sollte man die „Kralle“ im Steuerrohr gegen einen mit Inbus
lösbaren Spreizring austauschen, den man auch mit
dem Bausatz mitbestellen kann. Das erleichtert Ein- und
Wiederausbau wesentlich. Der USB-Anschluss ist dann
als zusätzlicher Spacer auf dem Steuerrohr ausgeführt.
Zum Testbetrieb, oder auch dauerhaft, wenn man ihn
mit mehreren Fahrrädern verwenden will, tut der Lader
(ca. 20 cm lang, 2,5 cm Durchmesser) auch in einer kleinen Rahmentasche seinen Dienst. Alternativ man kann
aber auch gleich einen weniger kompakten Bausatz für
die Lenkertasche kaufen.
Gut bewährt hat sich der Forumslader auf der nachfolgend beschriebenen LeJog UK-Durchquerung.
hp
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Reise: End-to-End oder LeJog
Ein spannender Tourenklassiker ist die Durchquerung
der britischen Insel (wir wollen hier genau sein, UK,
Großbritannien, England bedeutet jeweils etwas anderes) in der Diagonale: von der Südwestspitze mit
dem sinnigen Namen Lands End bis zum Nordostende
John o’ Groats. Solche symbolischen Strecken werden normalerweise sportlich „gemacht“ z.B. Laufen,
Schwimmen, Paddeln, mit Rollstühlen, Skateboards,
Einrad, Tandem mit 4 Personen ... Engländer werden
ihrem Spleen schon gerecht. Der Klassiker ist aber das
Fahrrad, bereits kurz nach der Erfindung des Niederrads um 1850 gab es die ersten LeJogs in ca. 13 Tagen.
Der Streckenverlauf von LeJog-Touren ist dabei nicht
festgelegt, lediglich Start und Ziel. Daraus ergeben sich
Strecken zwischen 1200 und 1500 km.

Weil wir nur ein zweiwöchiges Zeitfenster einschließlich
An- und Abreise finden konnten, verhieß das auch für
uns eine relativ sportliche Tour. Relativ, der Rekord mit
einem normalen Fahrrad liegt bei 43,5 Stunden für etwa
1200 km ...
Und es sollte eine Selbstversorger-Tour werden. Der
Vorteil dabei ist, dass man keine unbekannten Etappen
planen muss. Der Nachteil, dass Einkaufen, Zelten,
kochen und relativ viel Gepäck, schließlich ist die Insel
normalerweise kein Dauerschön-Wettergebiet, Zeit und
Kraft kostet. Die Strecke hatten wir als Track von einem
Engländer aus Leeds erhalten, der sie in 23 Tagesetap48

pen detailliert ausgebouldert hat und im Internet gegen
eine kleine Gebühr zur Verfügung stellt. Sie vermeidet
lange, vielbefahrene Strecken, dafür ist sie aber auch
nicht die kürzeste und definitiv nicht die schnellste. Aber
beidspurig dicht befahrene A-Straßen in UK, wie sie
auch für uns nicht ganz vermeidbar waren, sind wirklich nichts für schwache Nerven, ein ununterbrochener
Strom von breiten LKWs und deutlich zu schnell fahrenden KFZ. Und zusätzlich Linksverkehr und aufs Navi
schauen. Dies war zum Glück auf unserem Track nicht
dominant, bei den Rennstrecken-Klassikern sähe das
aber anders aus. Stattdessen gab es Durchquerungen
von Parks und Hirschgehegen, Hebungen über Viehzäune und für Fahrräder zu kleine Gatter, handtuchbreite
Treidelpfade an Flüsschen, so romantisch wie Spitzweg
auf LSD. Und auch Endlose, kaum befahrene, gewundene asphaltierte Straßen mit einer herrlichen Aussicht

auf 3 Meter hohe Hecken, die vor Wind schützen sollten,
aber trotzdem immer gegenwindig waren. Pittoreske
kleine Orte, aber auch Reihenhaus-Siedlungen, in denen
Harry Potters Zieh-Eltern wohnen könnten, dann wieder
Hogwarts-Schlösser und Städte mit verwunschenen
Gassen. Überhaupt ist der Eindruck, in einer einzigen
unbekannten Provinzsstadt gibt es mehr gepflegte alte
Häuser, als im Rest Europas zusammen. Und ebenso
alte Gärten und Parks, und überall riesige, jahrhundertealte Bäume. Alles so gepflegt, dass ich mich frage, was
die Einheimischen sonst noch machen. Da kann man
den Brexit irgendwie besser verstehen. Natürlich ist das
nur ein Eindruck für unsere Strecke, Cornwall, England,
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Schottland, spricht aber für unsere Route ... Die Menschen sind freundlich, etwas reserviert. Und fast jeder
fragt direkt, ob wir End2End fahren, sieht man wohl
irgendwie.
Die Tour selbst ist anstrengend, viele Steigungen,
gerade in Cornwall, gerne mit Gegenwind. Die Übernachtungsplatzsuche erweist sich als schwieriger als
gedacht, weil die riesigen unbewohnten Flächen fast alle
umzäunt und gut einsehbar sind, und niemand den man
um Erlaubnis fragen könnte, ein Zelt für eine Nacht aufschlagen zu dürfen. Wildes Gelände, Wald oder Buschlandschaft gibt es erst ab Schottland, wo man dann
auch eingeschränkt frei biwakieren darf.
Richtige Campingplätze dagegen gibt nur in exponierten
Gebieten, und oft genug sind sie Motor-Caravan-Clubs,
die Radfahrer nicht aufnehmen. Das führte dazu, dass
wir in der ersten Woche
ungewollt über 1000 km
fahren mussten, immer zum
nächsten Campingplatz, der
nicht zu weit abseits unserer Route liegt. Und wenn
sich dann herausstellt, das
dieser keine Fahrradfahrer
aufnimmt, wird die Etappe
wieder mal 20 km länger.
Diese Probleme hat man
natürlich nicht, wenn man
nur 40 Stunden für LeJog
braucht ... Insgesamt war
es für mich, der noch nie
abseits London in UK war,
ein tolles Erlebnis.
Wir sind in rund 11 Tagen
rund 1300 km gefahren,
aber nicht bis zum Ende
John o‘Groats. Damit hatten
wir gerechnet, denn vom
Ziel aus benötigt man noch
zusätzlich Zeit, mit Bahn
wieder zurück nach Newcastle zurückzufahren, dann
weiter mit der Fähre über
Nacht nach Amsterdam und
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mit dem Zug nach Frankfurt. Ich würde das letzte Stück
dann ein andermal mit einer Schottland-Rundreise durch
die Nationalparks verbinden und auch mit der Sea-toSea Tour quer durch Schottland. hp
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Reise: Fahrradtransport nach UK
Wir haben lange überlegt, wie wir mit Fahrrad und Gepäck zum Start und vom Ziel wieder zurück kommen.
Die reine Bahn-Lösung ist ein Problem, weil im Tunnel
zwar Fahrräder mitgenommen werden, aber aufgegeben werden müssen wie im Flugzeug. Außerdem muss
man vorher nach Brüssel fahren, und dahin fährt von
Deutschland aus kein Zug, der Fahrräder mitnimmt.
Zusätzlich ergibt sich daraus noch ein Umweg über
London und mit ein Nachtzug nach Penzance fahren.
Wenn man dabei einen Anschluss verpasst, ist die Tour
geplatzt.
Für die Hinfahrt haben wir uns deshalb für die sicherere
Alternative entschieden, ein Flug von Düsseldorf nach
Newquay, relativ nah bei Lands End. Dazu mussten wir
die Fahrräder flugzeugtauglich verpacken und den Riesenkarton mit unseren zusätzlichen Packtaschen alleine
mit der Bahn zum Flughafen Düsseldorf bringen. Alleine,
weil wir uns aus verschiedenen Richtungen erst in Köln
getroffen haben.
Der Rückweg war dagegen einfach: unverpackte Fahrräder in der Fähre von Newcastle über Nacht bis Amsterdam, und im fahrrad-freundlichen Holland mit dem ICE
ohne (sic!) Fahrradreservierung und -verpackung nach
Frankfurt.

Im DB Zug: Fahrrad mit Radtaschen im Karton ohne Fahrradkarte
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Fahrrad mit Karton,
mit Fahrradkarte

Eine Alternative ist auch JogLe, also von Norden nach
Süden, dazu könnte man nach Inverness fliegen und
mit der Bahn in die Nähe von John o’ Groats gelangen.
Anschließend die umgekehrte Tour nach Lands End vielleicht noch zum sightseeing in London. Grundsätzlich
gibt also es viele Möglichkeiten, für alle muss man gut 2
Tage rechnen und auch gar nicht so wenige Zusatzkilometer mit dem Rad für die jeweilige Strecke von einem
Bahnhof oder Flughafen zum symbolischen Start und
Ziel. Mit 1500 Fahrradkilometern ist bei einer Selbstversorgertour also durchaus zu rechnen. hp
Boden des Fahrradkartonsvermutlich wegen Kondenswasser im
Flugzeugfrachtraum vollständig aufgelöst, aber alles noch da ...
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Mehrspurige Fahrradstraße in Helsinki

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

ADFC-Mitradelzentrale
Gemeinsam auf Tour gehen
macht viel mehr Spaß als alleine.
Unsere Online-Mitradelzentrale bringt
Urlaubs- und Freizeitradler zusammen.
Schnell und einfach Anzeigen aufgeben,
kostenlos, ganz ohne Registrierung.
ReisenPLUS

www.adfc.de/mitradelzentrale
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Lesen!
Calvin Jones, Das blaue Buch
der Fahrradtechnik, 4. Auflage
10 Minuten im blauen Buch ersparen 10 Stunden
YouTube Tutorials durchsuchen.
Das Blaue Buch, nun in der 4. Auflage 170 DIN A4 Seiten stark, war in der ersten Auflage ein kleines Büchlein
und Werbebroschüre für Park-Tools-Werkzeug, und nur
auf englisch erhältlich. Nun ist es bereits ein Klassiker.
Der Autor war Chefmechaniker bei Olympiaden und
Weltmeisterschaften. Es beschreibt auf hohem Niveau
und detailliert Montage-und Werkstattarbeiten am Fahrrad, anders als vergleichbar anspruchsvolle Bücher, die
mehr auf Funktion und Zweck von Fahrradteilen eingehen. Beides hat seine Berechtigung. Das Blaue Buch
in der 4. Auflage ist sehr aktuell, man findet Wartungsund Montagearbeiten von elektrischen Schaltungen,
schlauchlosen Reifen, Steckachsen, Scheibenbremsen
verschiedener Hersteller, Pressfit-Tretlager ... detailliert und in präziser Sprache, also auch gut übersetzt,
beschrieben und mit vielen aussagekräftigen Bildern
illustriert. Natürlich sind nach wie vor auch „alte“ Themen im Buch zu finden, etwa Laufrad einspeichen und
reparieren, Montage und Besonderheiten verschiedener
auch „veralteter“ Steuersätze, Nabenschaltungen, Tretlager, Ritzelkränze und Schaltungen aller Fabrikate. Es
gibt sogar ein Kapitel für Reparaturen unterwegs. Stets
wird beschrieben, welches
(Spezial-)Werkzeug benötigt wird, von Park-Tools,
ja, aber nur am Rande, was
wird wie und warum eingestellt, und welche Vorgehensweise beim Ein- und
Ausbau empfehlenswert und
worauf besonders zu achten
ist. Ein Fundgrube für jeden
Schrauber, aber kein Buch
für Anfänger, denn Grundverständnis und einschlägiges
handwerkliches Geschick
wird vorausgesetzt. ph
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Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Rauf aufs Rad
Jetzt Mitglied werden!
Wir wollen, dass Sie auf Ihren täglichen Wegen und im Urlaub
gut ans Ziel kommen – lokal und bundesweit.
Ihre Vorteile:
• Exklusiv für ADFC-Mitglieder: die ADFC-Pannenhilfe
für schnelle Hilfe im Pannen- oder Notfall
• Ausgewählte Versicherungen und Rechtsberatung
für Radfahrer
• Vergünstigte Konditionen bei zahlreichen
Kooperationspartnern
• Ermäßigungen bei vielen ADFC-Veranstaltungen
und -Produkten
• Kostenloses Mitgliedermagazin „Radwelt“ sowie viele
weitere Vorteile
Weitere Informationen telefonisch
über die ADFC-Hotline:

Tel. 030 2091498-0
oder online auf: www.adfc.de
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Hier dire
kt
Mitglied
werden!

