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1 Editorial
Die frühere Mitgliederzeitschrift «Blitzventil» wurde vor einigen Jahren u.a. aus
Kostengründen eingestellt. Da inzwischen andere Maßnahmen – zum Beispiel
die Schließung der kaum noch frequentierten Geschäftsstelle – für eine bessere Bilanz sorgen und auch Druckkosten durch andere Verarbeitungstechniken
und gestiegene Produktivität mittlerweile deutlich niedriger sind, lebte die Idee
einer lokalen Mitgliederzeitschrift wieder auf. Zumal wenn diese mit dem Tourenprogramm zusammen verschickt wird, wodurch Kosten und Arbeitsaufwand
noch einmal gesenkt werden.
Nun sind eigentlich gedruckte Broschüren durch die immer stärker werdende
Nutzung des Internets fast überholt, und der Trend geht eher den umgekehrten
Weg, Druckerzeugnisse ins Internet zu stellen (und natürlich wird dieses Heft
auch im Internet als pdf-Datei verfügbar sein). Deshalb bestand – und besteht
nach wie vor – die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, eine gedruckte Zeitschrift
zu erstellen. Man kann darüber verschiedener Meinung sein. Tatsache ist, dass
man Informationen im Internet aktiv nachfragen muß, während eine «passiv»
frei Haus gelieferte Information vielleicht gelesen wird, weil sie eben da ist.
Abgesehen davon, dass Lesekomfort und effektive Langlebigkeit des Gedruckten
gegenüber dem «Elektronischen» in der Regel höher ist, gibt es nach wie vor
Leserkreise, die man über das Internet (noch) nicht erreicht.
Unser Ziel ist, eine interessante und, ja, anspruchsvolle Zeitung rund um alle
Fahrradthemen – Alltagsfahrten, Langtouren, Outdoor, Sport, Technik, Politik, Erfahrungsberichte – zu machen. Sie soll informieren, auf Mißstände aufmerksam machen, motivieren und somit die Akzeptanz des Radfahrens generell
verbessern. Grundsätzlich sollte zwar bei der Inhalten lokaler Bezug erkennbar
sein, viel wichtiger aber ist, dass ein Autor authentisch über «seine» Themen
schreibt. Es sollen deshalb keineswegs einfach Modethemen aufgegriffen oder
gleich aus der Radwelt (Mitgliederzeitschirft des ADFC-Bundesverbandes) abgeschrieben oder Produktwerbung betrieben werden. Natürlich kann und wird
sich die Auswahl der Themen ändern, wenn sich Rückmeldungen zum Heft
einstellen.
Betrachten wir die «Nummer Eins» des Hefts also als ein Experiment, dessen Fortsetzung und Ausgestaltung von der Resonanz der Mitglieder abhängt.
Geplant sind zwei Ausgaben pro Jahr, wenn die Finanzierung gesichert ist und
die Resonanz ermutigend. Wir hoffen auf Leserbriefe, Themenvorschläge und
auch fertige Artikel, die wir aufgreifen bzw. veröffentlichen können. Um dafür die Motivation zu steigern, findet sich am Ende des Hefts ein Rätsel mit
Preisausschreiben.
Holger Poggel

2 VorOrt – Perlen und Splitter
In eigener Sache: Der Ortsverein ADFC Siegen-Wittgenstein e.V. Was sind
eigentlich die Ziele – und Möglichkeiten – des Ortsvereins?
1. Der Verein organisiert Radtouren für jeden Anspruch und veröffentlicht
sie in einem Tourenprogramm.
2. Er informiert durch eine Mitgliederzeitschrift (neu), die zweimal pro Jahr
erscheinen soll, und durch eine gepflegte Internetseite, die ggf. noch durch
ein Forum erweitert wird (in Planung). Außerdem informiert er bei gegebenen Anlaß und nach Möglichkeit durch Presseartikel.
3. Er organisiert mindestens 1-2 Aktionen pro Jahr: z.B. Fahrradflohmarkt,
Siegtal pur, Pressekonferenz, spontane Aktionen, wenn es sich anbietet
und
4. arbeitet ansonsten ausschließlich auf Anforderungen von außen, wenn
Privatleute, Event-Veranstalter, Behörden, ADFC-Landes- und Bundesverband oder Touristikverbände unsere Mitwirkung brauchen bzw. wünschen. Sie kann aus Beratung, Organisation, aber auch aus tatkräftiger
Hilfe bestehen, z.B. indem Fahrradstrecken kontrolliert und abgefahren
werden. Ob wir sie leisten können und wollen, wird der Vorstand individuell entscheiden. Der Erstkontakt zum ADFC Ortsverein erfolgt normalerweise über unsere Post- und Emailadresse.
Das bedeutet, die Mitglieder – und Nichtmitglieder – müssen ein Mindestmaß an Eigeninitiative entwickeln und uns ihre Vorstellungen übermitteln. Das
ist keine wirkliche Einschränkung: Anregungen und Ideen für Verbesserungen
liefert auch der ADFC selbst. Aber so wird über Prioritäten demokratisch entschieden.
Eigenständige Aktionen werden primär von Bundes- und Landesverband initiiert und organisiert.
Die Jahreshauptversammlung des ADFC Siegen-Wittgenstein findet am Di,
dem 21. April 2009 ab 19:00 im Westfalenzimmer der Siegerlandhalle statt. Alle
ADFC-Mitglieder sind eingeladen.
Pressekonferenz: Nach Erscheinen des Tourenprogramms wird der ADFC eine Pressekonferenz geben, und zu Problemen zum Fahrradverkehr im Kreisgebiet offiziell Stellung nehmen. Der genaue Termin wird im Internet bekanntgegeben.

4

2 VorOrt – Perlen und Splitter

Aktiventreff und Stammtisch im Café Fair Ein Treffen der aktiven ADFCMitglieder findet jeden ersten Dienstag im Monat ab 19:30 im Café Fair, Kölner
Straße, in Siegen statt. Hierzu möchten wir ADFC-Mitglieder und interessierte Nicht-Mitglieder herzlich einladen. In der gemütlichen Atmosphäre des Begegnungszentrums können sich allgemein Fahrradinteressierte zwanglos über
Themen rund um Fahrad(fahren) und Verkehrspolitik unterhalten. Der Aktiventreff kann – muß aber nicht – auch in einem separaten Versammlungsraum
im ersten Stock des Cafés stattfinden. Ein Treffen kann von «offizieller Seite»
her ausfallen, aber der Treffpunkt steht selbstverständlich auch dann jedem
offen.
Erster Termin des Jahres: Am Sonntag, dem 5. April ab 14 Uhr veranstaltet der Stadtjugendring in der bluebox, Sandstraße 54 in Siegen, einen Tag der
offenen Tür. Mit dabei ist ein durch den ADFC betreuter Fahrradflohmarkt.
Interessenten können mithilfe des ADFC ihre Fahrräder und Zubehörteile verkaufen.
ADFC-Tourenleiterseminare. Alle Tourenleiter haben im November 2008 an
einem Tourenleiterseminar teilgenommen. Das sollte einerseits einen Qualitätsstandard der angebotenen Touren sichern und andererseits die Tourenleiter
über ihre Pflichten und Rechte aufklären und ihnen helfen, in unvorhergesehenen Situationen richtig zu reagieren. Zukünftige Tourenleiter müssen ebenfalls
an solchen Seminaren teilnehmen. Interessenten sollten sehr frühzeitig Termine
erfragen.
Fahrradgravur zum Diebstahlschutz. Der ADFC hat mittlerweile die Möglichkeit, Fahrräder mit einem Code zu gravieren. Dieser kann auch ohne Registrierung entschlüsselt werden und ist eine erwiesenermaßen gute Diebstahlprävention, weil ein gekennzeichnetes Fahrrad praktisch nicht mehr verkäuflich
ist.

Rahmengravur
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Lokale Mißstände: Obwohl sich in Siegen mit seinen vielen kleinen Wegen
und Nebenstraßen auch ohne straßenbegleitende Radwege hervorragend radfahren läßt, wären gerade an bestimmten Stellen Verbesserungen der Radwege
und Lückenschlüsse sehr wünschenswert. Einige Beispiele: Der Radweg unter
der HTS ist auch im Winter gut zu befahren, allerdings (siehe Holiday on ice
im Heft) sind an bestimmten ausgesetzten Stellen kurze vereiste Buckelpisten
eine große Gefahr. Eine weitere Gefahr sind die vielen umlegbaren Pfosten auf
diesem Radweg, die oft wochenlang mitten auf dem Weg liegenbleiben (siehe Bild), nachdem sie aus irgendwelchen Gründen umgeklappt wurden. Diese
Pfosten sind nur für Autoparkplätze geeignet und sollten durch andere Pfosten
ersetzt oder dauerhaft demontiert werden, wenn sie nicht wirklich gebraucht
werden.
Winterdienst Es gibt leider keine Räumpflicht für Fahrradwege, aber das sollte nun nicht dazu führen, dass gerade die Fahrradwege als Abraumhalde für
Schneemassen benutzt werden, wie an der Birlenbacher Straße zum Beispiel.
Auch der im Prinzip eis- und schneefreie Radweg unter der HTS an der Sieg
entlang hat nur einige wenige Stellen, die dem Wetter ausgesetzt sind, und
leider werden gerade diese auf einer Länge von nur wenigen Metern zu einer
vereisten Buckelpiste. Eine besonders gefährliche Situation also, weil man damit
nicht rechnet, wenn der gesamte übrige Weg frei ist. Es wäre es ein minimaler
Aufwand, diese Stellen «auf Kulanz» zu entschärfen. Zumal der Weg auch bei
Fußgängern und Joggern sehr beliebt ist.

Schlechte Wege, gute und böse Wege: Liegende Stolperfallen an der Alche, freie
Morleystraße mit Durchfahrverbot extra für Radfahrer
Durchfahrverbot Morleystraße: ein unnötiges Ärgernis ist das Fahrverbot für
Fahrräder in der Morleystraße. Bis zum Scheinerplatz, bei Henner und Frieder,
verlaufen Fahrradwege, dann geht es nicht mehr weiter, ab dem Parkhaus darf
man wieder fahren. In dieser gesperrten Zone ist viel Platz (siehe Bild), relativ
wenig Fußgängerdurchgang und es dürfen ohne besondere Berechtigung Liefer-
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wagen und alle möglichen Fahrzeuge von Anliegern verkehren, aber für Fahrräder ist das kurze Straßenstück von rund 100 Metern ausdrücklich gesperrt.
Stattdessen dürfen und müssen Fahrräder offiziell durch den Bahnhofsbereich
fahren, was nicht grundsätzlich ein Problem ist, aber der dortige Verkehr ist
durch Fußgängermassen, Busse und Taxen extrem hoch und unübersichtlich.
Wir bitten alle Fahrradfahrer, uns allgemein Vorschläge für Verbesserungen – und Mißstände – der Radfahrsituation in Siegen und
Umgegend zu melden.
Aufruf zur Düsseldorfer Sternfahrt am 27.06.2009. Das Auto dominiert die
Städte- und Verkehrsplanung mit fatalen Folgen für Klima, Gesundheit und
Lebensqualität. Deshalb ruft der ADFC der Kreise Düsseldorf, Duisburg, Krefeld, Mettmann und Neuss alle Bürger auf, durch eine Sternfahrt zum Rhein
ein deutliches Zeichen für das Fahrrad zu setzen.
Berlin und Hamburg machen es. – Das Rheinland kann’s auch. Über Startpunkte und Zeiten informiert im Detail:
www.adfc-nrw.de/kreisverbaende/kv-duesseldorf/radverkehr/duesseldorf/
sternfahrt.html. Der Link zu radaktiv: www.fahrradtag-duesseldorf.de
Anregungen für den Radverkehr: radfahrerfreundliche Ampelschaltungen.
Wenn ein Radweg rechts der Fahrbahn verläuft, wird Linksabbiegern oft zugemutet, an Kreuzungen mit Ampeln für Fußgänger und Fahrradfahrer zwei
Zyklen zu warten, was kaum akzeptiert wird und entsprechend unfallträchtig
ist. Viele Städte fördern den Radverkehr, indem sie Anforderungsampeln an
solchen Punkten mit einer «rundumgrün-Schaltung» versehen. Warum schalten Bedarfsampeln für Fußgänger und Radfahrer eigentlich nie automatisch auf
grün, auch wenn der kreuzende Autoverkehr aus anderen Gründen halten muß?
So dass man immer warten muß. Oder andersherum, warum werden fast nur
noch Bedarfsampeln für Fußgänger und Radfahrer installiert an Stellen, wo der
Autoverkehr sowieso regelmäßig halten muß?
hp

3 Law and Order:
Verkehrsrecht für Fahrradfahrer
Wie jedes Gesetz kann auch die Straßenverkehrsordnung nicht jedes allerkleinste Detail und jede Eventualität regeln. Hier kommt dann die Gerichtsbarkeit
zum Einsatz. Die gefällten Urteile spiegeln einen gewissen Ermessensspielraum
der Richter wieder, so daß in der nächsthöheren Instanz auch genau entgegengesetzte Urteile gefällt werden können. Die nachfolgenden Beispiele von Urteilen
zum Verkehrsrecht stammen zum größten Teil aus Prozessen an Oberlandesgerichten und ansonsten von Gerichten unterer Instanzen, für die keine Revision
zugelassen wurden und somit rechtskräftig sind. Die Verhandlungen behandelten überwiegend Situationen, die vielen Radfahrern bekannt vorkommen können und vielleicht in ähnlicher Form schon einmal erlebt wurden. Es sei noch
erwähnt, dass für ADFC-Mitglieder eine Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherung
besteht, wenn sie zu Fuß, per Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
unterwegs sind.
Rad und Hund
Der Fall: Ein nicht angeleinter Schäferhund lief auf einen älteren Fahrradfahrer zu, dieser erschreckte sich stark und verlor die Beherrschung über sein
Fahrrad und stürzte, als der Hund sich noch in einer Entfernung von ca. drei
Metern befand.
Das Urteil: Der Hundehalter haftet in vollem Umfang. Die Anforderungen an
die Aufsichtspflicht eines Tierhalters richtet sich nach dem Gefahrenpotential
eines Tieres. Aufgrund der Größe des Tieres muß der Halter mit Schreckreaktionen eines Fahrradfahrers rechnen. Der Umstand, dass der Radler nicht vom
Hund angefallen wurde, hielt das Gericht nicht für relevant.
Der Fall: Ein Hundehalter ließ sein Tier angeleint quer über einen Fahrradweg
laufen und blieb auf der anderen Seite stehen. Die Hundeleine spannte sich wie
ein Stolperdraht über den Radweg und brachte eine Radfahrerin zum Sturz. Der
Hundehalter plädierte im Rechtsstreit auf eine Teilschuld der Radlerin wegen
Vernachlässigung ihrer Aufmerksamkeitspflichten.
Das Urteil: Für die Auslösung des Sturzes ist der Hundehalter allein verantwortlich. Für einen Beinbruch, eine zweimonatige Arbeitsunfähigkeit und
erhebliche Schmerzen hielt das Gericht ein Schmerzensgeld von 3000 Euro angemessen.
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...
Zusammenfassungen
In einem ähnlich gelagerten Fall wurde der Halter eines kleinen Hundes, für
den keine Anleinpflicht bestand, ebenfalls verurteilt. Begründung: Hunde sind
grundsätzlich so zu führen, dass Verletzungen und Schädigungen Dritter verhindert werden. Dies kann im Einzelfall bedeuten, dass auch außerhalb der
gesetzlichen vorgegebenen Pflichten Hunde an der Leine zu führen sind.
Fazit: Wenn Radfahrer auf für sie erlaubten Wegen fahren, sind Hundehalter für Fehlverhalten ihrer Hunde voll verantwortlich. Das ist auch einsichtig.
Selbstverständlich sollte Radfahrer Hunde nicht unnötig provozieren.
Rad und Kinder
Der Fall: Ein fünfeinhalbjähriges Mädchen war in Begleitung seiner Eltern auf
dem Rad zu weit links gefahren und brachte eine entgegenkommende Radlerin
zu Fall. Diese klagte auf Verletzung der Aufsichtspflicht der Eltern.
Das Urteil: Die Klage wurde abgewiesen. Selbst bei sorgfältiger Ausübung der
Aufsicht läßt sich ein Schaden nicht immer verhindern, wenn Kinder sich spontan falsch verhalten. Ein Kind kann nur dann selbstständiges und umsichtiges
Verhalten im Straßenverkehr erlernen, wenn es sich im Rahmen seiner Möglichkeiten frei bewegen darf. Die Eltern verletzten ihre Aufsichtspflicht nicht,
da sie das Kind nicht aus den Augen ließen und zuvor auf die Gefahren des
Straßenverkehrs hingewiesen haben.
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...
Zusammenfassungen
Wenn ein siebenjähriges Kind mit seinem Rad auf der Straße verunglückt, in
der es wohnt, dann haben die Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt, wenn
das Kind seit zwei Jahren ohne Aufsicht Rad fährt, mit den Gefahren des
Straßenverkehrs vertraut ist und die Straße in einer Tempo-30-Zone liegt.
Ebenfalls verletzen Eltern ihre Aufsichtspflicht nicht, wenn sie ihr 9-jähriges
Kind nicht auf dem Schulweg kontrollieren, nachdem es diesen Weg seit über
einem Jahr beanstandungsfrei mit dem Fahrrad bewältigt hat.
Ihre Aufsichtspflicht verletzt hat die Mutter eines 12-jährigen Kindes, das
einen Zebrastreifen fahrend überquerte. Begründung: Eltern müssen sich vergewissern, dass sich ihr Kind verkehrsgerecht verhält. Die betroffene Mutter
konnte vor Gericht nicht darlegen, dass sie ihrem Kind umfassend die Verkehrsregeln beigebracht hat. Sonst hätte ihr auffallen müssen, dass ihr Sohn
offensichtlich regelmäßig auf dem Gehweg fuhr und dabei auch den Fußgängerüberweg fahrend überquerte.
Fazit: Eltern sind für ihre Kinder grundsätzlich haftbar. Damit, dass Kinder spontan reagieren, muß jedoch jeder Fahrradfahrer (und Autofahrer) stets
rechnen. In diesem Fall verletzen auch die Eltern nicht ihre Aufsichtspflicht.
Rad und Autotüren
Hierzu gibt es diverse Urteile, die zu folgenden Leitsätzen führten:
• Für den Sturz eines Radlers durch das unachtsame Öffnen einer Autotür
haften Fahrer und Halter auch dann, wenn der Radfahrer die Tür nicht
berührt hat, sondern durch das notwendige Ausweichmanöver zu Fall
gekommen ist.
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• Es ist egal, wie weit die Tür geöffnet worden ist, wenn der Fahrer nicht
beweisen kann, dass er sie nur einen Spalt und vorsichtig geöffnet hat.
Ein Mitverschulden des Radfahrers folgt auch nicht daraus, dass er im
dichten Verkehr nahe an dem geparkten Pkw vorbeigefahren ist.
• Ein Radfahrer hat grundsätzlich einen ausreichenden Sicherheitsabstand
zu parkenden Autos einzuhalten. Diese Sorgfaltspflicht tritt jedoch im
allgemeinen gegenüber der groben Fahrlässigkeit des Fahrers, der die Autotür zur Fahrbahn hin öffnet, ohne sich über die Annäherung anderer
Verkehrsteilnehmer vergewissert, völlig zurück.

Rad und Rennen
Der Fall: Ein Rennradfahrer befuhr riskant und grob verkehrswidrig eine unübersichtliche Kurve und stieß mit einem entgegenkommenden Traktor zusammen, wobei er Kopfverletzungen erlitt.
Das Urteil: Rennradfahrer haben bei der Ausübung ihres Sports eine Obliegenheit zum Tragen eines Schutzhelms. Ohne Helm tragen sie ein erhebliches
Mitverschulden an erlittenen Kopfverletzungen. Die Betriebsgefahr des Traktors, dessen Fahrer kein Fehlverhalten trifft, tritt hinter diesem Verschulden
des Radfahrers zurück.
Fazit: Wenn Radfahrer unerlaubt auf Gehwegen oder sonstwie verkehrswidrig fahren gibt es viele Urteile, die dem Radfahrer volle Schuld geben, wenn
es dabei zu Zusammenstößen mit abbiegenden, Gehweg kreuzenden oder aus
Garagen ausfahrenden Autos kommt, die nicht mit Radfahrern rechnen. Fahren die Radfahrer jedoch in der richtigen Richtung auf der Straße oder einem
Radweg, so trägt der Autofahrer die alleinige Schuld, wenn er einen Radfahrer übersieht. Beides ist völlig einsichtig. Der zweite Aspekt hier ist, dass von
Rennradfahrern erwartet wird, dass sie einen Helm tragen, obschon es keine
Helmpflicht gibt.
Weitere Urteile können in der Verkehrsrecht-Datenbank des ADFC im Internet unter www.adfc.de nachgelesen werden.
Markus Knorr

Anmerkung: Bei der Verkehrsgerichtstagung im Januar 2009 wurde eine zunehmende Mißachtung der Verkehrsregeln durch Fahrradfahrer konstatiert. Und
gleichzeitig die Begründung dafür: dass zuwenig auf die Bedürfnisse der Fahrradfahrer eingegangen wird.

4 High-tech: Pedelec – Alternative zum Auto
und Ergänzung zum Fahrrad
Motorunterstützung für Radfahrer
Leider lässt sich das Thema nicht behandeln ohne am Anfang ein paar Begriffe
zu definieren.
Der ADFC setzt sich für die Interessen von Radfahrern, aber auch für die
Belange von Fußgängern im Straßenverkehr und auf Radreisen ein. Dabei soll
immer die körperliche Bewegung der Menschen gefördert werden. Motorräder
und Autos sind daher in der Vereinssatzung nicht erfasst. Das Pedelec ist ein
Fahrrad mit Hilfsmotor, bei dem körperliche Betätigung nicht nur möglich,
sondern zwingend erforderlich ist, um eine Tretunterstützung zu erhalten.
Wikipedia definiert es so: „Das Pedelec ist eine allgemeine Bezeichnung
für ein Fahrrad mit Trethilfe durch einen Elektro-Hilfsmotor. Pedelec steht für
Pedal Electric Cycle. Die erste Konstruktion dieser Art wurde 1994 von Yamaha
auf den Markt gebracht. Der Elektromotor gibt seine Leistung zur Tretkraft
hinzu. Ohne Treten (oder Kurbelbewegung) gibt der Motor keine Leistung ab.“
Die Straßenverkehrsordnung schränkt weiter ein: Die Motorunterstützung
darf nur maximal 250 Watt Nenndauerleistung betragen; eine kurzfristig höhere
Leistung ist möglich und viele Hersteller ermöglichen so eine Leistung von 450
Watt und mehr, plus die Leistung die der Fahrer abgibt. Allerdings ist bei 25
km/h Schluss mit der Tretunterstützung und reine Muskelkraft gefordert. Aber
mittlerweile sind die guten Systeme so weit ausgereift, dass es möglich ist, die
Siegener Berge mit 25 km/h bergauf zu befahren.
Nach ein paar Jahren, in denen ich den Markt für Elektrofahrräder beobachte und ein paar vorsichtige Versuche mit preiswerten Pedelecs gemacht habe,
bin ich, wie viele namhafte Hersteller und Händlerkollegen, zu dem Ergebnis
gekommen, dass die Zeit auch oder gerade in unserem hügeligen Gelände reif
ist für die elektrische Tretunterstützung.
Besser geworden sind vor allem folgende Dinge:
• Die Akkus haben eine höhere Leistungsdichte, d.h. bei erträglichem Preis
und Gewicht reicht die Kapazität für ausgedehnte Radtouren.
• Die Motoren sind stark genug, dass auch ein wenig trainierter Fahrer noch
Berge fahren kann.
• Rückspeicherung (Rekuperation) ist mittlerweile möglich und kann die
Reichweite um bis zu 16% vergrößern.
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• Die Elektronik ist schnell genug, um in allen Fahrsituationen die passende
Motorleistung bereit zu stellen.
• Es gibt ausreichend viele Modelle, um für (fast) jeden das passende zu
finden.

Das gilt allerdings im Moment eher für das gehobene Preissegment, da unsere
Hügel größere Motorleistung fordern und die Akkukapazität schnell in die Knie
gehen lassen.
Die einfachen Systeme arbeiten zumeist mit einem Radnabenmotor im Vorderrad. Dabei sitzt ein Sensor an der Kurbel, der nach einer vollen Umdrehung
dafür sorgt, dass der Motor auf volle Leistung geht; einige System haben noch
einen Sparschalter am Lenker um die Akkuleistung zu schonen. In der Kurve
kann es schon mal etwas stören, wenn der Motor ungewollt zu viel Schwung
macht.
Die Summe der einzelnen Faktoren legen fest, ob ein Fahrrad zu mir passt.
Das gilt erst recht für ein Pedelec. Daher hier einmal sehr stark zusammengefasst eine Übersicht über die wichtigsten Kriterien am Beispiel von drei sehr
unterschiedlichen Systemen (siehe Tabelle).
Flyer ist der zurzeit führende europäische Hersteller mit Sitz in der Schweiz
und damit einem idealen Testgelände vor der Haustür. Was Alpentauglich ist,
kann überall eingesetzt werden. Allerdings sind die Schweizer Verkehrsvorschriften nicht ganz so streng, so dass es Modelle gibt, die nur dort eingesetzt werden
dürfen.
BionX ist ein kanadischer Hersteller mit einem ausgereiften System, das in
alle Fahrräder mit Kettenschaltung nachgerüstet werden kann und über eine
intelligente Elektronik gesteuert wird.

4 Pedelec – Alternative zum Auto und Ergänzung zum Fahrrad
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preiswerte VR-Radnabenmotoren
BionX Radnabenmotor HR Panasonic Zentralmotor div. VR Nabenmotoren
(--) NiCd Akkus b
(-) Li Ionen Akkus mit gerin(++) LiMn Akkus
ger Kapazität und einfacher
Temperaturregelung
(+) billig, ab ca. 1000,(-) teuer, Nachrüstung ab (-) teuer, Komplettrad
EUR z.T. weniger im billi1590,- EUR
ab ca. 2490,-EUR
gen, z.T. gefährlichen Akkus
(+) Leicht und leichtlaufend (+) Leicht und leichtlau- (-) schwer und schwergängig
auch ohne Antrieb
fend auch ohne Antrieb ohne Antrieb
(+) Ausstattung kann selber
(+) Sehr hochwertige (-/+) Ausstattung je nach
bestimmt werden. Es gibt
und komfortable Aus- Hersteller sehr unterschiedauch Erstausstatter (Riese
stattung
lich
und Müller, Diamant, . . . )
(-) Nachrüstung nicht (-) Nachrüstung fragwürdig,
(+) einfache Nachrüstung,
möglich, da angepasster da die Belastung der Gabel
sehr universell
Rahmen notwendig.
nicht definiert ist.
(+) Nachrüstsystem ab ca. (+/-) Komplettrad ca.
(-) Komplettrad bis 30 kg
6,5 kg Komplettrad unter 20 24,5 kg, Austattung liegt
mögl. Austattung liegt fest
kg möglich
fest
(+) Reichweite bis 80 km
(++) Reichweite bis 80 km
(-) Reichweite z.T. unter 25
auch bei hügeligem Geauch bei hügeligem Gelände
km bei hügeligem Gelände
lände
(+) Ketten und Naben(-) nur Kettenschaltung
(+) Nabenschaltung auch
schaltung möglich, aber
möglich
mit Rücktritt möglich
kein Rücktritt
(++) innerhalb 3 Stunden
aufgeladen
(++)
Energierückgewin( ) keine Energierückge- ( ) keine Energierückgewinnung bei Bergabfahrten
winnung bei Bergabfahr- nung bei Bergabfahrten und
und Bremsvorgängen, 16%
ten und Bremsvorgängen Bremsvorgängen
größere Reichweite
BionX

Flyer

Fragen Sie Ihren Händler nach einer Testfahrgelegenheit!
Die ersten Fahrräder sind mittlerweile im Siegerland unterwegs und sparen
den Besitzern Zeit, Kraft, Schweiß und Benzinkosten. Und sie machen Spaß,
sind leise und vergrößern den Einsatzbereich.
Weiterführende Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Pedelec
http://www.extraenergy.org/ Testbericht über Pedelecs
7/8er-2008 Titel der Zeitschrift «aktiv Radfahren» mit «Elektrorad-Spezial»
Matthias Göbel

5 Moderne Nomaden:
Mit Fahrrad, Zelt, Laptop und Funkgerät
auf großer Fahrt durch Süddeutschland
Was macht ein begeisterter Tourenradler, der Natur und Landschaft liebt, gerne
große Strecken fährt dazu zufällig Funkamateur ist, leidenschaftlich fotografiert
und zeltet und außerdem noch Texte schreibt?
Ganz einfach: Er macht Funkbetrieb während des Radfahrens, führt Zelt,
Schlafsack, Kocher und sonstigen Krimskrams im Fahrradanhänger mit und
montiert ein Funkgerät samt Antenne an Fahrradlenker und -anhänger. Das
glauben Sie nicht? Doch – das geht!
Im Jahr 2007 entdeckte ich auf der Fachmesse für Funkamateure in Friedrichshafen ein für Outdoor-Zwecke konzipiertes Amateurfunkgerät für die AmateurUltrakurzwellenbereiche, das für die Montage an einem Motor- und auch Fahrrad geeignet war. Das musste ich einfach mal in der Realität probieren! Mein
Vorhaben setzte ich im Juni 2008 in die Tat um und fasste den Entschluss, mit
dem gesamten Equipment erst in den Südschwarzwald, von dort weiter an den
Bodensee zur Messe und von dort wieder nach Hause zu radeln.
Das Bedienteil des Funkgerätes mit bis zu 10 Watt Sendeleistung montierte
ich mit der zugehörigen Schelle am Fahrradlenker, das eigentliche Sendergehäuse brachte ich in einer auf dem Gepäckträger fixierten Spezialtasche unter. Diese
Tasche enthielt neben diesem Gehäuse einen 12 Volt Bleigel-Akkumulator und
die gesamte Fotoausrüstung. Von dort verlegte ich ein Kabel über die Verstrebungen und die Anhängerdeichsel zu einer 1,70 m langen Teleskopantenne, die
ich an der Fahnenstange des Anhängers befestigte. Außerdem hatte ich noch
einen Laptop mit mobilem Internet-Zugang dabei (Hinweis: Für die Ausübung
des Amateurfunk benötigt man ein Funkzeugnis, das erst nach Bestehen der
entsprechenden Prüfung bei der Bundesnetzagentur erteilt wird).
Los ging nun die Fahrt, an der ich am ersten Tag nach 160 km die RheinMain-Mündung bei Mainz erreiche. Wie ging das denn mit dem Funkbetrieb
während der Fahrt, wird sich mancher fragen. Sicher sind manchem die drahtlosen Bluetooth Headsets bekannt, wie man sie im Auto zum handfreien Telefonieren mit dem Handy verwendet. Genau so eine Hörsprechgarnitur hatte
ich dabei, so dass ich stets beide Hände am Lenker lassen konnte. Das dichte
Netz an Relais-Funkstellen, das die Funkamateure innerhalb der EG europaweit
aufgebaut haben, ermöglichte nach dem Einloggen (so wie bei einen Navigationsgerät) die Nutzung vieler Frequenzen mit hohen Reichweiten. Zahlreiche
Kontakte kamen zustande, und man war über die Fahrradfunkanlage außerordentlich erstaunt. Den Akkumulator konnte ich immer auf dem jeweiligen
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Campingplatz nachladen.
Nach erlebnisreichen fünf Tagen erreichte ich nach vier Tagen mit 550 km
– überwiegend der Rheinroute entlang – mein erstes Ziel, die kleine Ortschaft
Lenzkirch-Kappel in der Nähe des Titisee. Dort verbrachte ich einige Tage in
meinem Stammquartier – ein gut geführtes Gästehaus. Dort testete ich im Auftrag einer Fachredaktion die Funkanlage weiter und setzte danach bei großer,
sommerlicher Hitze meine Radfahrt nach Friedrichshafen (140 km) fort. Nach
einer frischen Nacht im Zelt fuhr ich dann noch die 12 km zur Messe und führte
dem dort anwesenden Hersteller der mobilen Funkanlage meine Bastelei vor.
Mein Funkfahrrad erweckte großes Aufsehen unter den Messebesuchern sowie
den Funk-Kollegen.
Nach drei Tagen auf der Messe begann ich die fünftägige 600 km Heimreise
mit meinem Funkfahrrad über die schwäbische Alp, durch das Neckartal, den
Odenwald und Hessen. Erstaunte Blicke von Passanten folgten mir, als ich an
dem sonnigen Sonntagabend wieder in Siegen eintraf. Meine Idee hatte ich voll
in die Tat umgesetzt!
Wer sich für den ausführlichen Tourenbericht interessiert, der im November 2008 in einem
Fachmagazin bundesweit veröffentlicht wurde, kann ihn sich auf der ADFC-Homepage unter
dem Punkt «Service« mit zusätzlichen Erläuterungen herunterladen. Man findet dort einen
entsprechenden Link.
Hans-Gerhard Maiwald
Vereins_AZ's_2007_1c_quer

02.02.2007
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Sparkassen-Finanzgruppe

Die besten Aussichten finden
Sie oft ganz in Ihrer Nähe.

s Sparkasse
Siegen

Wer mit offenen Augen durchs Leben geht, entdeckt mehr von der Welt: malerische Landschaften, unberührte Natur, herrliche Ausblicke – aber
auch die besten Aussichten für neue finanzielle Ziele. Ob interessante Sparideen, chancenreiche Geldanlagen oder individuelle Vorsorge: Unsere
weitsichtigen Empfehlungen erschließen Ihnen neue Horizonte! Sparkasse Siegen: Hierzulande echt starke Partner.

6 Vorsicht Satire?!: Das Prinzip Radweg
Radwege sind «Verkehrswege 2. Wahl» und sie werden als solche behandelt.
Fast alles, was mit Radwegen geschieht und wie mit ihnen umgegangen wird,
ist auf einer Fahrbahn undenkbar oder zumindest würde es heftigen Protest
hervorrufen. Dieses Prinzip steckt in den Köpfen der Menschen und es ist dort
auch nicht herauszubekommen, indem man einen «guten Radweg» erfindet.
Wobei hier mit Radweg eine separate Fahrspur neben einer Straße gemeint ist,
nicht etwa separate, autofreie Wege in Wald und Feld.
Radwege sind Verkehrswege 2. Wahl, weil
Autofahrer sie nicht ernst nehmen Sie achten nicht auf Radwege beim Abbiegen, stellen sie zu beim Einbiegen und Einfahren, parken darauf, öffnen
Türen darüber, halten zu Radfahrern auf Radwegen geringeren Überholabstand, denn Das sind doch nur Radwege! Es kommt doch keiner!
Fußgänger sie nicht ernst nehmen Sie gehen darauf spazieren, queren sie ohne zu schauen, achten auf gemischten Fuß- und Radwegen nicht auf Radfahrer, denn Das sind doch nur Radwege! Da fährt doch keiner!
Radfahrer sie nicht ernst nehmen Sie fahren darauf nicht rechts, benutzen sie
– auch wenn sie nicht dafür zugelassen und viel zu schmal sind – in falscher
Richtung, fahren gerade dort ohne Licht, halten keinen Seitenabstand
beim Überholen, fahren zu schnell um die zahlreichen Kurven, denn Das
sind doch nur Radwege! Es kommt doch keiner – außer mir!
Verkehrsplaner sie nicht ernst nehmen Sie planen Sonderlösungen und komplizierte Führungen oder vergessen einfach, ob und wie man vom Radweg zurück auf die Fahrbahn kommt, stellen Hindernisse (Licht-, Ampel-,
Schildermasten, ...) mitten in den Radweg und verkaufen das noch als Sicherheitserhöhung (Umlaufsperren), führen Radwege dicht an Parkplätzen vorbei, über Treppen, Rampen, Berg- und Tal-Bahnen, quer durch
Bushaltestellen, um enge Kurven, meinen, für Radwege würden auch mal
minderwertige wassergebundene Decken reichen – schließlich muß man
ja irgendwo was für die Umwelt tun – oder Pflaster – denn man muß
auch einfach an die darunter verborgenen Versorgungsleitungen kommen
–, pferchen Fußgänger auf Radwege oder Radfahrer neben Fußwege, denn
Das sind doch nur Radwege!
Polizisten sie nicht ernst nehmen Sie parken ebenfalls auf Radwegen, auch
zum Besuch der Imbissbude, sichern Gefahrstellen auf Radwegen wochen-
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lang nicht ab, selbst wenn man sie darauf ausdrücklich hinweist, reiten
auf ihnen, empfehlen anderen – verkehrswidrig – auf Radwegen zu reiten,
kehren Scherben von der Fahrbahn auf den Radweg, leiten sogar Autos
im Gegenverkehr darauf, aber ganz ohne den Radweg vorher abzusperren,
denn Das sind doch nur Radwege! Die Radfahrer sollen über den Gehweg
fahren!
Straßenbauer sie nicht ernst nehmen Sie bauen Radwege in minderwertiger
Qualität, so daß nicht einmal die Baurichtlinien erfüllt sind – und keiner
fordert ihre Einhaltung ein –, stellen ihre Baufahrzeuge und Baumaterial bevorzugt auf Radwegen ab, sichern Baustellen auf Radwegen nicht
oder unzureichend, sperren sie nicht rechtzeitig vorher, dort wo man noch
ausweichen könnte, weisen keine Umleitung aus, schaffen Fallen (z.B. Löcher, Kanten) und lassen sie monatelang liegen, denn Das sind doch nur
Radwege! Da passiert schon nichts!

Bitte aussteigen!
Baulastträger sie nicht ernst nehmen Sie bauen sie, selbst wenn sie als gefährlich erkannt werden – Hauptsache man bekommt so Zuschüsse. Zur
Sicherheitserhöhung schreiben sie überall «Radfahrer absteigen» hin, und
unterbrechen den Radweg mit Gebotsschildern an jeder Kreuzung mit
Autoverkehr. Sie reinigen sie selten, wegweisen sie nicht, denn Das sind
doch nur Radwege! Wer fährt da schon?
alle sie nicht ernst nehmen Hundebesitzer lassen Hundeleinen kreuzen, Kinder spielen darauf (sollen Sie!), Anlieger stellen Mülltonnen, Veranstalter
Toilettencontainer, Geschäftsleute Verkaufsständer, Wahlhelfer Wahlplakate, . . . auf Radwege, Straßenreinger lagern dort Laubhaufen, Landwirte
verschmutzen sie oder verbarrikadieren sie mit Ihren Fahrzeugen, Lastkraftfahrer wenden auf ihnen, Weihnachtsbaumverkäufer machen dort ihre besten Geschäfte . . . , denn Das sind doch nur Radwege! Die sind für
Radfahrer!
2002-02-04 (© Bernd Sluka), zuletzt geändert 2006-12-04.

7 Tips für Fahrradfahrer – und Autofahrer
Die nachfolgenden Fakten und Grundsätze werden vielen Alltagsradlern und
Autofahrern trivial erscheinen, besonders in Großstädten; trotzdem . . .
Radfahren ist sicher Bezogen auf die Zeit, die man sich im Straßenverkehr
aufhält, ist Radfahren nicht gefährlicher als Autofahren. Und das, obwohl Autofahrer von besonderen Schutzeinrichtungen – wie etwa kreuzungsfreien Straßen
– profitieren, während Radfahrer schonmal auf minderwertige Wege geschickt
werden. Selbst das Unfallrisiko radfahrender Kinder liegt unter dem für diese
Altersgruppe ebenfalls erhöhten Risiko beim Mitfahren im Auto.
Fahren Sie grundsätzlich nie auf Gehwegen Sie gefährden damit sich selbst
und Fußgänger. Gehwege sind für Radfahrer ebenso gefährlich wie Radwege
für Fußgänger. Nur Kinder bis zu 10 Jahren dürfen auf Gehwegen fahren. Auch
für Radfahrer freigegebene Gehwege sollten Sie nur mit Vorbehalten benutzen.
Wenn Sie es tun, müssen Sie Rücksicht auf Fußgänger nehmen und entsprechend
langsam fahren.
Eine Radwegebenutzungspflicht gibt es im Grunde nicht. Ohne hier auf Details einzugehen, gilt allerdings: fahrbahnbegleitende Radwege die mit einem
blauen Gebotsschild, auf denen (auch) ein weißes Fahrrad gezeichnet ist, müssen benutzt werden. Aber nur, wenn der Radweg benutzbar und zumutbar ist.
Ist er zu schmal, zugeparkt oder anderweitig mit Hindernissen versehen, vereist,
mit Schnee zugeschaufelt, . . . ist er nicht zumutbar und braucht nicht benutzt
zu werden. Autofahrer müssen deshalb damit rechnen, dass auch bei begleitendem Radweg Radfahrer die Straße benutzen dürfen. Im übrigen ist das Fahren
auf der Fahrbahn nach StVO der Normalfall für Fahrradfahrer.
Halten Sie ausreichend Abstand vom rechten Fahrbahnrand Halten Sie auf
der Fahrbahn einen Mindestabstand von ca. 80 cm zum Bordstein bzw. fahren
Sie dort, wo die Autos mit ihren rechten Rädern fahren. Sie vermeiden so,
dass Autos Sie allzu oft mit sehr geringem Abstand überholen. An Engstellen,
bei denen der Gegenverkehr wartepflichtig ist, ist es besonders wichtig, einen
deutlichen Abstand von rechts zu halten und seine Fahrspur demonstrativ zu
beanspruchen. Ebenso auf kurvenreichen Landstraßen, die gerne auch dann
geschnitten werden, wenn so ein schmales Einspurfahrzeug entgegenkommt, das
braucht ja nicht viel Platz. Erst wenn der Gegenverkehr eindeutig reagiert und
seinerseits langsam und scharf rechts fährt, ist es für den Radfahrer zumindest
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ungefährlich, das gleiche zu tun. Man sollte aber bedenken, dass dazu eine
gewisse Geschicklichkeit gehört, die trainiert werden muß.
Ebenfalls wichtig ist ein Abstand von mindestens einen Meter zu parkenden
Autos. Dies widerspricht nicht dem Rechtsfahrgebot. Denn:
Wer vor fährt, hat Vorfahrt Diese Selbstverständlichkeit wird oft vergessen.
An Engstellen, an denen nicht überholt werden kann, sollte man tendenziell in
der Fahrspurmitte fahren statt nach rechts den Sicherheitsabstand zu verringern, um gefährliche Überholmanöver eindeutig zu unterbinden und im Notfall noch einen Freiraum nach rechts zu haben. Ein Autofahrer verliert nichts,
wenn er mal eine Minute hinter einem Radfahrer bleiben muß, bis er regelgerecht überholen kann. Einmal kurz beschleunigen, und er ist wieder hinter der
Stoßstange des Vordermanns. Umgekehrt dagegen kann Radfahrer verlorene
Zeit kaum wieder aufholen. Natürlich, bei einem kilometerlangen Engpaß sollte
man, wenn die Möglichkeit besteht, anhalten und Autofahrer vorbeilassen.
Immer Finger auf der Bremse Die meisten Autofahrer sind dankbar für einen
eindeutigen Fahrstil und respektieren ihn. Dazu gehört aber auch, nicht zu
schnell zurückzustecken. Wer nach rechts ausweicht, wird noch mehr und mit
noch geringerem Abstand überholt. Wer vor Kreuzungen bremst oder zögert,
dem wird die Vorfahrt oft genug genommen. Wer nach links abbiegen will,
muß besonders bei mehrspurigen Straßen nach deutlichem Handzeichen reichlich vorher die Fahrbahnen diagonal kreuzen, also auch mal in der Mitte einer
linken Spur fahren. Ein kleiner Spiegel ist auf jeden Fall sinnvoll. Nach außen
hin muss Ihr Fahrverhalten bestimmt, offensiv, die Rechte einfordernd wirken.
Gleichzeitig aber rechnen Sie damit, dass das nächste Auto Ihnen die Vorfahrt
nimmt oder doch noch überholt. Darauf sind Sie eingestellt. Sie können es durch
die eingehaltenen Sicherheitsmaßnahmen ausgleichen, da Sie ja noch 1 Meter
Platz haben!? Fahren Sie nach außen offensiv, aber innerlich defensiv.
Sie sind der Verkehr Als Radfahrer sind Sie selbst Teil des Verkehrs und
haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die anderen Verkehrsteilnehmer.
Insbesondere ist auch Ihr Anliegen, voran und ans Ziel zu kommen, gleichwertig den Wünschen anderer. Sie müssen nicht vor anderen zurückstecken. Sie
behindern mit dem Fahrrad andere genauso viel oder so wenig wie umgekehrt
andere Sie, und weit weniger, als würden Sie durch Autofahren selbst zum Stau
beitragen.
Und übrigens bedanke ich mich bei jedem der vielen Autofahrer, die sich
selbständig an die Regeln halten, mit einem Handgruß.
Von hp, im Wilden Westen (Rheinländische Stadt) radlich sozialisiert, zitiert, erweitert und
ergänzt. Mit freundlicher Genehmigung des Autors M. Sievers.

8 Astrologie heute:
Mit GPS verfahren wir uns jetzt noch genauer!
Die meisten kennen und lieben ihr Navi im Auto und können bald nicht mehr
ohne. Zieladresse eingeben und das Gerät erklärt streng-geduldig-gottergeben
akustisch und optisch laufend wo es abbiegen muß, bis sein Ziel erreicht ist.
Grundsätzlich wird dies auch mit dem Fahrrad so funktionieren. Soweit, so
einfach. Beim Fahrrad gibt jedoch Besonderheiten.
Der Weg ist das Ziel, meinen mittlerweile auch hartgesottene Rennradfahrer,
deren Priorität ansonsten eher sportlicher Natur ist. Touren-Radfahrer stellen
höhere Ansprüche an die Strecke als Autofahrer: eine optimale Tour soll schön
sein und nicht unnötig auf stark befahrenen oder sehr steilen Straßen verlaufen.
Und weil gerade diese somit bevorzugten Neben- und autofreien Straßen normalerweise schlecht oder gar nicht beschildert sind, kann ein GPS-Empfänger
(kurz: GPS) hier besonders hilfreich sein.

Von den richtigen und den schönen Wegen . . .
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Für ein automatisches Routing wie beim Auto stehen derzeit noch keine
optimalen Karten und Geräte zur Verfügung, denn diese müßten nicht nur zwischen schnellster und kürzester Strecke entscheiden, sondern auch Steigungen
und sonstige Fahrradeignung der Strecke berücksichtigen und mit persönlicher
Note gewichten (was ist besser: 2 km kürzer, dafür eine 10%ige Steigung, 2 km
Bundesstraße mit Ampeln oder 2,5 km Feldweg mit Schotter . . . ). Und auch
dann wird man sich immer noch über das Kriterium »schön« streiten; das wird
auch auf absehbare Zeit so bleiben. Hinzu kommt, dass Fahrräder fast überall fahren können, im Wald etwa, wodurch sehr viele zusätzliche Wege in die
Berechnung einbezogen werden müssen.
Aufgrund dieses recht komplexen Optimums kommt man also auch mit GPS
nicht umhin, entweder Zeit in die Tourenplanung zu investieren oder aber fertig
aufbereitete Touren nachzufahren; beides sind lohnende Unterfangen. Denn
man wird zügig und entspannt fahren können ohne an jeder Wegkreuzung eine
Orientierungspause einlegen zu müssen. Zumindest bei unkritischen Touren
kann man sogar ganz auf Papierkarten verzichten, bis auf eine Übersichtskarte,
die man immer dabeihaben sollte. Dafür sollte man insbesondere bei »offroad«Touren ein GPS mit der richtigen Kartensoftware, genügend Batterien und
neben den gerätetechnischen auch navigatorische Grundkenntnisse haben.
Grundfunktion eines GPS ist die Ermittlung der momentanen Position, das
können alle modernen Geräte etwa gleichgut, denn in der Regel ist der gleiche
Empfangschip (»Sirf III«) eingebaut. Da die Positionsberechnung mehrmals pro
Sekunde stattfindet und protokolliert wird, kann man anhand dieses Protokolls
– auch Track genannt – die Strecke später erneut nachfahren.
Die einfachste Anwendung: jemand ist eine »schöne« Tour gefahren, die er als
GPS-ladbaren Track weitergibt. Diese Tour wird als Linienzug auf dem GPSDisplay dargestellt und man muß beim Nachfahren lediglich dafür sorgen, dass
der Wegpfeil, der die momentane Positon darstellt, immer auf der Tracklinie
bleibt. Nachteilig an dieser Methode ist, dass wenig Raum für Improvisation
bleibt: Weicht man vom Track ab, absichtlich oder versehentlich, wird man
nicht automatisch wieder auf den rechten Weg geführt. Ein weiterer Nachteil
ist, dass man überhaupt einen »Vorfahrer» haben muß, der die Strecke fehlerfrei
gefahren ist, andernfalls enthält der Track natürlich auch dessen Irrungen. Man
sollte deshalb einen gefahrenen Track im Computer optimieren und bereinigen,
bevor man ihn weitergibt. Im Internet gibt es mittlerweile eine riesige Zahl von
Touren als ladbare Tracks, kostenlos von Enthusiasten oder gegen Bezahlung
von Scouts, die sich viel Mühe mit der Wegsuche und Nachbearbeitung gemacht
haben (z.B. Alpencross).
Ein andere Möglichkeit ist, einen Track mit Hilfe beliebiger digitaler Karten
komplett am Computer zu erstellen; allerdings wird man nur mit sehr guten
Gebietskenntnissen und ebensolchen Karten eine gute Tour zusammenbekommen. Eine computergeplante Tour erreicht auch, speziell im Offroad-Bereich,
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niemals die Genauigkeit eines «echt» abgefahrenen Tracks. Deshalb kann man
bei computergenerierten Touren auch relativ grobe Zwischenziele, sogenannte
Wegpunkte definieren – z.B. Siegen, Kreuztal, Hilchenbach, Lützel . . . –, die
zusammen eine Route ergeben, deren genaue Wegführung erst vor Ort manuell
oder durch autorouting festgelegt wird. Dieses Verfahren eignet sich besonders
für Straßenrouten, bei denen man längere Zeit auf der gleichen Straße bleibt.
In Feld und Wald oder gar offroad ist es ungünstig und man wird wieder oft
anhalten und sich orientieren müssen.
Die dritte Möglichkeit ist das automatische Routing (autorouting) wie eingangs am Beispiel genannt, «in Echtzeit» direkt während der Fahrt. Wenn man
sich verfährt, kann automatisch wieder auf den rechten Weg «umgeroutet» werden. Durch Ausschluß bestimmter Straßentypen wie Autobahnen, Bundesstraßen oder unbefestigte Straßen bekommt man oft eine akzeptable Wegführung.
Die Outdoor-Navis müssen robust, wasserdicht, energieeffizient und handlich sein, dabei für Radfahrer aber auch nicht zu klein, damit das Display auch
während der Fahrt gut abzulesen ist. Sprechen können sie üblicherweise nicht,
nur piepsen, wenn sie Aufmerksamkeit wünschen. Dafür müssen Outdoor-Navis
aber mit Tracks, Routen, Wegpunkten, Geokoordinaten und sog. Kartendatums umgehen können, was die reinen KFZ-Geräte in der Regel nicht können.
Zwischen den Outdoor-Geräten kann man noch weiter zwischen «KomfortKlassen» wählen:
Einfachste Geräte ab 100 EUR zeigen nur die momentane Position an, um sie
auf einer Papierkarte mit eingezeichnetem Gitter zu finden. Sie sind aber in der
Lage, einen Track zu erstellen und zum Nachfahren zu laden. Außerdem ersetzen sie einen Fahrradtacho, sie zeigen die gefahrene Strecke, Geschwindigkeit,
Höhe, Distanz zum Ziel und Zwischenziel und vieles andere mehr an.
Bessere Geräte (ab 200 EUR) können zudem Karten schwarzweiß oder farbig
auf einem (kleinen) Display darstellen, können nach Adressen, Orten, geographischen (Seen, Berge) und menschengemachten Objekten (Sehenswürdigkeiten, Museen, Bahnhöfe, Tankstellen ...) suchen und diese auf der Karte anzeigen. Man beachte, dass man ladbare Karten speziell für einen bestimmten
GPS-Empfänger kaufen muß.
Die höchstwertigste Geräteklasse (ab 300 EUR) kann mit geeigneten Karten
automatisch in Echtzeit einen kürzesten oder schnellsten Weg ermitteln sowie
bestimmte Straßentypen sperren oder bevorzugen. Weicht man vom ermittelten
Weg ab, wird sofort eine (abschaltbare) Neuberechnung durchgeführt. Weitere Komfort-Merkmale sind Kompaß und Höhenmesser, sowie standardisierte
Speicherkarten, auf die man umfangreiche Digitalkarten laden kann.
Alle Handgeräte haben ihre Berechtigung Die Einfachst-Geräte reichen zum
Nachfahren und Erstellen von Tracks aus. Es gibt sogar GPS-logger, die eine
Tour nur protokollieren und am Computer auslesen können, ohne jede Ablese-
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und Bedienelemente. Geräte mit Kartendarstellung, mittlerweile meist auch
mit autorouting, können die Mitnahme von Karten (bei Ferntouren ein nicht
zu unterschätzendes Gepäck) ersparen. Da alle ladbaren Karten gleichzeitig
komfortable digitale Computerkarten sind, sollte man aber zur Sicherheit vor
der Tour (nur) die benötigen Kartenausschnitte in geeignetem Maßstab ausdrucken und sie unterwegs entsorgen. Grundsätzlich gilt übrigens: Derzeit können
nur die Karten des jeweiligen GPS-Herstellers verwendet werden. Das wird sich
hoffentlich einmal ändern.
Eine autorouting-Funktion ist bei Zweckfahrten hilfreich. Auch auf langen
Touren, wenn man von der geplanten Tour abgewichen ist, unangenehme Abschnitte schnellstmöglich hinter sich bringen will oder Städte durchqueren muß,
ist es eine angenehme Funktion.
Sonst noch was? Man sollte sich unbedingt vor einer unbekannten Tour mit
dem Themenkomplex GPS-Gerät und Navigation allgemein beschäftigen. Andernfalls können die vielen Funktionen der modernen GPS «im Feld» mehr
verwirren als Orientierung schaffen. Man wird auch feststellen, dass die Planung – wie schon immer, auch ohne GPS – zwar viel Arbeit ist, sich aber lohnt,
weil man dadurch während der Tour aufnahmefähiger für andere Dinge ist.
Weiterführende Infos auf der Homepage des ADFC Siegen, auf Anfrage dort
auch Seminare und Touren zum Thema.
www.naviboard.de, gut sortierte Informationsquelle für alle Themen um GPS.
Routenplaner im Internet:
wwww.radverkehrsnetz.nrw.de (gleiches für andere Bundesländer),
www.nrw-tourenplaner.de (Radwege, kostenlos, routingfähig),
www.bike-gps.com, Touren in den gesamten Alpen zum Download, Tourenbeschreibung im zugehörigen Buch mit CD (kostenpflichtig).
Topographische Kartensoftware: z.B. Magic-Maps, Top50, Top 25, Garmin Topo Deutschland (läßt sich auf Garmin-GPS laden, nicht routingfähig).
Straßenkarten-Software: z.B. Garmin City Navigator Europa (ladbar auf
Garmin-GPS, routingfähig). Praktisch alle neueren Routenplaner können Tracks
und Routen in einem Standard-Format (gpx) exportieren, dass sich in fast jedes GPS einlesen läßt. Für Magellan GPS gibt es ebenfalls eigene Straßen- und
topographische Kartensoftware.
Routingfähige Fahrradkarten-Software: BVA Radrouting 4.0, bislang einziger Fahrrad-Routenplaner mit Radwegenetz (ganz Deutschland) außer den
o.a. Internet-Bundesland-Routenplanern.
Holger Poggel

9 Der Kurier der Waren
oder Der professionelle Radfahrer
Über die Tätigkeit eines Fahrradkuriers bestehen stark unterschiedliche Vorstellungen. Begonnen bei dem rasenden Radrowdy, der gerne rote Ampeln missachtet und jedes Hindernis aus dem Weg fegt, dann dem sportlich-knackigen
Superman, dem die Damenwelt sehnsuchtsvoll hinterher sieht und kein Hügel
zu steil ist. – Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Lassen wir einen Fahrradkurier vom Siegener Fahrradkurierdienst «Road Rider’s» zu Wort kommen:
Es ist Montagmorgen, der 5. Januar im neuen Jahr 2009. In der vergangenen Nacht hat es heftig geschneit. Draußen ist es glatt, alle Straßen und
Wege sind voller Schneematsch und Eis. Ich schlüpfe in meine teure GoretexRadlerkleidung, setze Kopfschutz und Helm auf, stürze hastig noch eine heiße Tasse Kaffee hinunter, werfe mir die Kuriertasche über die Schulter und
schwinge mich auf mein Kurier-Fahrrad. Die dicken Profilreifen greifen relativ
gut, dennoch muss ich mit höchster Konzentration in die Klick-Pedalen treten.
Um 8.15 treffe ich nach ca. 6 km Fahrt auf dem Siegener Postamt ein, leere
rasch die Postfächer der Stammkundschaft. Einige Firmen hatten während der
Feiertage geschlossen, entsprechend groß ist die Menge der Briefe und kleinen
Päckchen. Auch etliche Einschreiben sind abzuholen. Meine Voraussicht, zusätzliche Packtaschen aufzuschnallen, stellt sich als richtig heraus.
Ich befülle die vorbereiteten Postbeutel und stopfe alle meine Packtaschen damit voll. Insgesamt 20 kg sind fürs erste zu befördern; das Rad schlingert etwas,
als ich durch die Fürst-Johann-Moritz- und weiter durch die Bahnhofstraße bis
zum Fußgänger-Überweg an der Koblenzer Straße fahre. Mit dem Auto wäre
das so gar nicht möglich, und nach knapp fünf Minuten flitze ich die Treppe
hoch zum ersten Kunden. Raus mit der Post – ein kurzer Gruß zum neuen
Jahr. Mehr Zeit bleibt nicht. Ich wechsle rasch auf die andere Straßenseite,
fahre weiter über Kochs Ecke und ordne mich in die Abbiegespur hin zur Leimbachstraße ein. Ein Vorgang, der im starken Verkehr höchste Konzentration
erfordert. Gleich am Haus Nr. 4 ist der zweite Stopp. Wieder renne ich die
Treppe hoch, gebe die Post ab und flitze wieder nach unten. An Kälte und
Schnee darf ich nicht denken, die Zeit läuft. Die Kunden drei und vier, wo ich
eine Riesenmenge an Post abzuliefern habe, haben ihren Sitz recht weit oben
in der Leimbachstraße. Bis dahin geht es leicht bergauf, eine vernünftige Trittfrequenz und richtige Gangwahl sind obligatorisch. Zum Glück habe ich nun
weniger an Gewicht und wühle mich mit dem Rad durch hohen Schnee zur
Straße zurück.
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Eine lange Strecke ist es nun durch den Klingelschacht, die Häuslingstraße,
die Frankfurter Straße dann durch den Kreisel an der Engsbach bis zur einer Gebäudereinigungsfirma in Kaan-Marienborn. Auf der schneeglatten Straße werde
ich mehrmals geschnitten; ein Lkw donnert nur knapp an mir vorbei. Es ist 9.08,
etwas Verspätung kann bei solch extremen Wetterverhältnissen schon mal drin
sein. Nicht allzu weit von dort entfernt befindet sich in der Rathenaustraße
ein weiterer Kunde. Damit ist die Kuriertasche erstmal entleert; ich fahre weiter durch den Brüderweg zur Postagentur in Kaan-Marienborn und packe dort
die Post für eine Software-Firma ein, die sich auf dem Rückweg nach Siegen
befindet. Heute bin ich dort «der Mann, der aus der Kälte kommt»; die mir netterweise angebotene Tasse Kaffee muss ich diesmal ausschlagen, die Zeit wird
knapp. Ich lege mich voll in die Eisen; mit 30 km/h geht die Fahrt weiter durch
den Häutebachweg, nach Querung der Koblenzerstraße erreiche ich schließlich
die Siegplatte und stelle mein Fahrrad an einem angrenzenden Gebäude ab.
Von hier gilt es eine volle Tasche mit Rechnungen hoch zur Universität zu befördern, der letzten, aber schwersten Etappe der Kurierfahrt. Das Radwegenetz
nutzend gelange ich an der Boschgotthardshütte vorbei zur Glückaufstraße und
schalte nach Querung der Bahnbrücke auf den kleinsten Gang. Bis zu 14 Prozent Steigung gibt es zu bewältigen, da bleibt die klirrende Kälte ganz außen
vor. Gegen 10 Uhr erreiche ich nach Umfahrung der Wegschranke den richtigen
Eingang. Ich packe die Taschen um, und düse flott – es geht nun rasant bergab
– wieder zum nach Siegen zurück. Damit ist nach ca. 2 41 stündiger Fahrt die
Vormittagstour zu Ende.
Am nächsten Tag fahre ich wieder die gleiche Route. Diesmal bei -14 Grad
Kälte. Und rücke auch am Nachmittag aus – zum Abholen der Post mit Fahr-
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radanhänger. Trotz allem: Ich liebe meinen Job.
Was sind eigentlich die Voraussetzungen für den Job des Fahrradkuriers?
Mindestalter 18 Jahre
Besitz eines verkehrssicheren, erstklassigen Rades
Robust gegen Wind und Wetter, äußerst flexibel
Kondition für mindestens 50 Fahrradkilometer pro Tag
Pünktlichkeit, absolute Zuverlässigkeit
Freundlichkeit, höfliches Auftreten
Kenntnisse im Post- und Versandwesen
Hans-Gerhard Maiwald
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10 Winterfreuden: Holiday on Ice
Der Winter ist definitiv vorbei und es ist der richtige Zeitpunkt, Resümee zu
ziehen und damit auch die Dauerfrage zu beantworten, ob es denn nicht zu
kalt sei. Fakt ist, im Winter kann man fast genausogut radfahren, wie zu jeder
anderen Jahreszeit, auch bei minus 20 Grad – wenn man es richtig angeht.
Skeptisch? Untersuchen wir die drei beteiligten Faktoren Fahrrad, Fahrer und
Weg.

Das Fahrrad Das wichtigste ist hier eine gute Bereifung: wenn es richtig winterlich ist, sind Spikes und Stollen ein Muß. Wenn noch jemand fragen sollte, ob
Spikes erlaubt sind: ja, Ja, JA! Und wären sie es nicht, wäre es auch egal, safety
first. Spikes-Reifen sind nicht ganz billig, aber die Spikes sind aus Hartmetall
und halten viele Jahre, denn natürlich werden sie nur im Winter gefahren.
Wobei man keine Angst haben muß, sie ohne Schnee und Eis zu benutzen,
selbst auf glattem Marmor oder Glas nicht, weil zusätzlich noch Gummihaftung wirkt. Normalerweise merkt man nur einen höheren Rollwiderstand und
ein beruhigendes Krispeln. Im milden Winter reicht es, nur vorne mit Spikes zu
fahren, das schützt bereits zuverlässig vor Stürzen, allerdings kann die Traktion
am Berg schon zum Problem werden. Ich bin diesen Winter mit Spikes steile, vollständig vereiste Wege hoch- und (runter!) gefahren, die ich zu Fuß nur
mit Steigeisen hochgekommen wäre. Man sollte übrigens keinesfalls beim ersten
Anflug von Winterende die Spikes abmontieren, denn gerade nach der Schneeschmelze beginnt die gefährliche Zeit der heimtückischen Biotope unscheinbarer
Eisflecken, gerade auf unebenen Wegen und Nebenstraßen.
Gleichwichtig ist noch eine gute Beleuchtung, am besten mit einer modernen
LED-Lampe, weil sich Fahren im Dunkeln kaum ganz vermeiden läßt. Aber
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die hat ja jeder sowieso am Alltagsrad, auch im Sommer wird es mal dunkel,
darüber muß man also nicht mehr viel sagen.
Sinnvoll ist ein Korrosionsschutz gegen die ebenso leidigen wie überflüssigen
Salzmassen. Am einfachsten ist es, Petroleum in einem Zerstäuber oder einer
Blumenspritze auf alle blanken Metallteile zu sprühen. Sprühwachs leistet ungefähr dasselbe, nur auf etwas andere Art. Bei Scheibenbremsen sollte man
allerdings unbedingt darauf achten, dass kein Fett an die Bremsbeläge kommt,
also auch nicht auf die Bremsscheiben, denn die porösen Bremsbeläge saugen
sich voll wie ein Schwamm und verlieren dauerhaft an Wirkung. Felgenbremsen
sind in dieser Beziehung unkritisch, nach wenigen Metern ist eventuelles Fett
bereits abgerieben. Was das Fahrrad betrifft, wars das eigentlich schon. Vielleicht noch der Hinweis, dass eine Nabenschaltung besser geeignet ist als eine
Kettenschaltung, die sich gelegentlich mit Schnee zusetzt und anschließend gefriert, wodurch die Kette dann möglicherweise über das Zahnrad springt, statt
es mitzuziehen und die Schaltung klemmen kann. Aber auch dem kann man
auch durch eine gute Portion dünnflüssigen Schmiermittels an den richtigen
Stellen entgegenwirken.
Der Fahrer Wer nun meint, man müsse sich ganz warm anziehen, sollte sich
zumindest versuchsweise nur soviel anziehen, dass man vor Beginn der Fahrt
leicht friert. Diese vielfach bewährte Regel gilt beim joggen genauso wie beim
radfahren. Es wird immer wieder unterschätzt, dass bereits geringe körperliche
Aktivität für innere Wärme sorgt: nach wenigen hundert Metern ist es nicht
mehr kalt, ansonsten hilft es, den Thermostat hochdrehen und etwas schneller
zu fahren. Vielleicht ist auch ein Berg am Weg, der löst das Problem auch. Wer
sich dagegen zu warm anzieht, wird später ganz sicher frieren, denn selbst mit
der atmungsaktivsten Jacke ist gefrierende Feuchtigkeit von innen her nicht zu
vermeiden.
Als Oberteil empfiehlt sich somit eine dünne, winddichte und möglichst atmungsaktive Jacke, unter der man bei Bedarf noch einen leichten Pullover
anziehen kann. Die Hose ist noch unkritischer, denn die Beine frieren kaum,
weil sie immer in Bewegung sind. Vorteilhaft ist eine winddichte Hose, am besten aus Stretch-Material, z.B. eine Skihose. Wenn sie auch noch wasserdicht
ist, umso besser. Und, man ahnt es schon, keine lange Unterhosen, nie, die
sind für die Verkäufer und Parkplatzeinweiser auf Weihnachtsmärkten! Alternativ nimmt man eine normale, nicht zu enge Hose und zieht eine winddichte
Regenüberhose darüber.
Einziges Problem sind bei tiefen Temperaturen Finger und Zehen, weil diese
relativ bewegungslos bleiben und zudem der Körper sie zugunsten der wichtigen
Organe gelegentlich «abschaltet». Für die Finger helfen da nur Fausthandschuhe. Was die Zehen betrifft, kann man kräftige Schuhe empfehlen, z.B. leichte
Wanderschuhe, auf keinen Fall zu eng. Wers mag, kann mit Gamaschen experimentieren, die aber eher gegen Nässe helfen. Für den Kopf empfiehlt sich ein
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Fahrradhelm, er schützt nicht nur, er wärmt auch, und darunter eine dünne
Mütze oder etwas vom Typ «Buff» oder ähnlich.
Alles gilt natürlich nur für die Fahrt, für längere Pausen im Freien sollte man
zumindest noch ein warmes Oberteil im Gepäck haben.
Der Weg ist mit dem angepaßten Rad nun großenteils entschärft, aber man
sollte natürlich auch an die schlechter ausgerüsteten Radfahrer denken.
Denn man kann sogar mit normalen Reifen auf blankem Eis fahren, wenn
man jegliche Unruhe des Fahrrads vermeidet. Eine kurze, ebene und gerade
verlaufende Eisstrecke kann man gefahrlos überrollen, wenn man Lenkbewegungen, Pedaltritt und bremsen vermeidet. Wenn man dabei die Luft anhält,
noch besser. Ist das Eis buckelig, wird es allerdings kritisch, denn das Fahrrad gerät an einem Buckel auch ohne Zutun des Fahrers in Unruhe. Hier hilft
nur, jederzeit mit einem seitlichen Wegrutschen des Fahrrads zu rechnen und
rechtzeitig die Füße von den Pedalen zu nehmen um sich damit abzustützen.
Selbstverständlich vermeidet man solche Manöver, wenn Autos hinter einem
fahren. Ansonsten gilt generell, dass die Vorderradbremse bei Glätte nur mit
großer Vorsicht benutzt werden sollte.
Holger Poggel
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12 Der Oberlehrer fragt: Don Quijote oder
Sancho Pansa?
Das Preisausschreiben besteht aus vier Teilen
1. Beantworten Sie die Frage, «warum Sie radfahren» bzw. nicht radfahren
mit maximal 3 Sätzen.
2 mögliche Punkte durch Losentscheidung
2. Eine konstruktive Kritik zu diesem Heft, bestehend aus 3 bis maximal 5
Sätzen. Was soll das?, LOL, toll sind Meinungsäußerungen, werden aber
leider nicht gewertet, weil zu kurz und auch nicht konstruktiv.
2 mögliche Punkte durch Losentscheidung
3. Ein origineller (und hoffentlich rechtefreier) Name für die Mitgliederzeitschrift, wenn sie nicht Blitzventil heißen soll. Der beste Name wird von
einer Jury ermittelt. 3 mögliche Punkte
4. Wer ist schneller: Don Quijote oder Sancho? Natürlich mit vergleichbarem Reittier. Oder etwas moderner: Rollt unter exakt gleichen Bedingungen ein schweres Fahrrad schneller/langsamer/genausoschnell einen Berg
hinunter wie ein leichtes Fahrrad und warum? Man kann sich zur Präzisierung der Aufgabe vorstellen, dass jemand mit demselben Fahrrad mit
formstabilen Packtaschen, die einmal mit Styroporflocken und ein anderes
Mal mit 30 kg Sand gefüllt sind, zweimal einen Hang herunterrollt.
Gefordert wird die richtige Lösung mit Begründung und ggf. Abhängigkeiten, in Worten, in Formeln oder beidem. Auch empirische Tests, Simulationen und Literaturangaben können gewertet werden, raten ohne
Begründung dagegen nicht. Keine Angst, eine gute Lösung «in Worten»
ist besser als manche F φrmel . Die besten Antworten werden von einer
Jury mit Physikern und Ingenieuren ausgesucht. 6 mögliche Punkte
Senden Sie Ihre Lösung an die im Impressum angegebene Email- oder Postadresse, Stichwort «Preisausschreiben». Gewinner ist, wer insgesamt die höchste Punktzahl erreicht. Bei gleichen Punktzahlen wird gelost. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Für die drei höchsten Punktzahlen gibt es jeweils einen Gutschein von 100/
60/ 40 Euro für einen Einkauf bei einem Fahrradhändler zu gewinnen. Der
Vorstand des ADFC Siegen ist von der Teilnahme ausgeschlossen.
Einsendeschluß ist der 30. Juni 2009, die Bekanntgabe der Gewinner ist im
August geplant.

