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E-Bikes und  
Fahrräder  

(Trekking, MTB und 
Tourenräder) 
in großer  
Auswahl

Wir sind am  
Marktsonntag,  

14. 4. 2019,  
von 13–17 Uhr  

für Sie da.
Unsere Auswahl  

wird Sie begeistern.

FFF – Fenners Fahrrad - Fachgeschäft

Cube / Simplon / Ghost - Vertragshändler

Wir suchen Verstärkung! m/w/d
Rudolf Fenner • Espenpark 1 • 90559 Burgthann • Tel. 09188-305566 • fefafa@t-online.de

Kompetenz rund ums Auto | Vor-Ort-Kundenservice | Umfassendes Sortiment auf Lager | Bestellung inerhalb eines Tages

Altdorf  t 09187-9226565 
Hohenstadt  t 09154-916547 
Grafenwöhr  t 09641-454630

Eschenau  t 09126-298352 
Ottensoos  t 09123-983564 
Pegnitz  t 09241-724357

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-13 Uhr – www.freds-autozubehoer.de

GTÜ-Prüfstelle 
ALTDORF

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Fuchs

Dienstleistungen als GTÜ-Vertragspartner:

P  amtliche Hauptuntersuchungen 
mit integrierter „Abgasuntersuchung“

P Änderungsabnahmen
Weidentalstraße 25, 90518 Altdorf 
Telefon 09187/9229190, Telefax 09187/9228862 
E-Mail: info@gtue-pruefstelle-altdorf.de

Start in die 
Zweiradsaison

Fahrradkauf:  
Auf die Anpassungen 
kommt es an

So sind junge Fahrer  
mit Moped, Roller und Co. 
unterwegs

(djd). Radfahren liegt im Trend, vor allem die Nachfrage nach  
E-Bikes wächst weiter stark. Nach Angaben des Zweirad-
Industrie-Verbandes (ZEV) wurden 2017 in Deutschland 720.000 
E-Bikes verkauft, 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Sie werden 
inzwischen nicht nur von Senioren, sondern auch von jungen 
Fahrern gekauft. 

Generell, so der ZEV, gehe die Tendenz der Bundesbürger zum 
Kauf von Fahrrädern mit hochwertiger Ausstattung. Woran man 
bei einem teuren Drahtesel auf keinen Fall sparen sollte, ist die 
korrekte Radgeometrie. Mit ihr wird die Wirbelsäule geschont 
und man ist kraftsparend unterwegs, dank optimaler Sitzposition 
ist eine geringere Halt- und Stützarbeit des Körpers notwendig. 
Ist der Sitz aus biomechanischer Sicht dagegen nicht korrekt 
eingestellt, kann der Po schmerzen, können Rücken und Nacken 
verspannen und die Hände kribbeln oder immer wieder „ein-
schlafen“. So wird man auch an einem teuren Fahrrad keinen 
Spaß haben.

Bikefitting: Mensch und Maschine aufeinander abstimmen

Auch bei hochwertigen Rädern ist die richtige Sitzposition kei-
nesfalls „automatisch“ auf den Fahrer oder die Fahrerin einge-
stellt. Die entsprechende Adjustierung nennt man Bikefitting. 
„Mensch und Maschine werden dabei so aufeinander eingestellt, 
dass der Mensch eine optimale Leistung erbringen kann, ohne 
dass dabei seine Gesundheit leidet“, erklärt Thomas Bayer, Ge-
schäftsführer von „Die Sattelkompetenz“. Das Rad bestehe aus 
den drei Kontaktstellen Hintern/Sitz, Hände/Griff und Füße/Pe-
dale. Wenn es nicht an den Menschen und seine anatomischen 
Gegebenheiten angepasst werde, könne es immer wieder zu den 
typischen Beschwerden kommen. Zur richtigen Sitzposition und 
zum passenden Sattel können spezialisierte Fachhändler bera-
ten, sie stellen den Sattel optimal ein. Mithilfe eines sogenannten 
Physiotherameters wird die Druckbelastung am Sattel gemessen 
und daraufhin die korrekte Sitzgeometrie ermittelt beziehungs-
weise angepasst.

Das neue Rad kann aber nicht nur ergonomisch optimal einge-
stellt werden, im Fachhandel gibt es zudem auch Zubehör wie 
etwa gefederte Sattelstützen oder ergonomische Griffe, die für 
deutlich mehr Komfort sorgen. 

Frühjahrscheck nicht vergessen

Lange standen die Fahrräder nahezu unbenutzt im Keller oder 
in der Garage herum. Wenn der Startschuss zur neuen Saison 
ertönt, sollten nach einer Grundreinigung Reifenzustand und 
-druck, Bremsen, Kette und Gangschaltung überprüft werden. 
Bei rissigen Reifen ist die Panne oft vorprogrammiert, Bremsen 
sind zwangsläufig sicherheitsrelevant. Zu wenig Luft im Reifen 
und eine schmutzige und unzureichend geschmierte Kette sor-
gen für unnötig hohen Kraftaufwand beim Treten. 

(djd). Sie sind erschwinglich, günstig im laufenden Unterhalt und 
unkompliziert zu fahren: Roller, Mopeds und Leichtkrafträder 
stellen für viele das erste eigene motorisierte Fortbewegungsmit-
tel dar. Praktisch sind diese kleinen Zweiräder etwa, um flott zur 
Arbeit, zur Uni oder Schule zu gelangen. 

Vor allem im städtischen Umfeld oder auf kürzeren Strecken sind 
sie daher häufig anzutreffen. Hier punkten sie zudem mit ihrer 
Wendigkeit, einem gewissen Coolness-Faktor und den kompak-
ten Maßen – Parkplatzprobleme gibt es so gut wie nie. Roller und 
Mopeds darf man schon mit einem Führerschein der Klasse A1 
(ab 16 Jahren) oder Klasse B (Pkw) fahren, Leichtkrafträder (50 
bis 125 ccm) erfordern mindestens die Fahrerlaubnis A1. 

Damit bei allem Fahrspaß in der Stadt oder über Land die Sicher-
heit nicht auf der Strecke bleibt, sollten Rollerpiloten ihr Gefährt 
regelmäßig gut durchchecken.

Drei „B‘s“ für mehr Sicherheit auf dem Zweirad

Auf drei große „B‘s“ kommt es in Sachen Sicherheit an:  
Bremsen, Beleuchtung und Bereifung. Gerade die Gummis  
sollten regelmäßig überprüft werden. 

Denn auch für sie gelten Vorgaben an die Mindestprofiltiefe,  
erläutert Zweirad-Experte Oliver Pflaum von MotorradreifenDi-
rekt.de: „Der Gesetzgeber schreibt für Roller und Mopeds bis  
50 ccm Hubraum eine Mindestprofiltiefe von 1 Millimeter vor. Für 
Leichtkrafträder sind es wie bei Autos und Motorrädern schon 
1,6 Millimeter. Allerdings empfehlen Reifenhersteller, besser 
schon früher zu wechseln.“ Bei nassen Fahrbahnverhältnissen 
etwa kann es mit abgefahrenen Reifen schnell zum Aquaplaning 
kommen. 

Für genügend Sicherheitsreserven auch für kurze Wege sorgen 
hingegen Reifen mit einer Profiltiefe von 2 Millimetern und mehr. 
„Daher bietet es sich an, beim Check und Säubern des Zweirads 
regelmäßig auch die Reifen auf Beschädigungen, Risse, ihre 
Profiltiefe und den korrekten Luftdruck zu kontrollieren“, so Oliver 
Pflaum weiter.

http://www.koch-poelling.de
https://de-de.facebook.com/pages/category/Bicycle-Shop/FFF-Fenners-Fahrrad-Fachgesch%C3%A4ft-157984211063739/
http://www.freds-autozubehoer.de
https://partner.gtue.de/001366000

