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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Jetzt ist es zu 
spät, der Shutdown hat das Kaufen von Fahrrä-
dern vermasselt. ab dem 16.12.20 sind die Lä-
den, auch Fahrradläden, die Supermarktbereiche 
für nicht Lebensmittel geschlossen. So zumin-
dest haben sich die Ministerpräsidenten und die 
Bundesregierung es sich vorgestellt. aus Trotz 
jetzt ein Fahrrad ungesehen und gefahren oder 
aus Verzweiflung zu kaufen, ist kein guter Rat. 
Hier hilft nur ein Gutschein und ein kleines Fahr-
rad aus Schokolade als Trost und erinnerung an 
das Fahrrad nach dem Shutdown.

damit dieses dann zum tollen erlebnis und zum rich-
tigen kauf führt, hier einige anregungen, denn weih-
nachten ist ein wunderbarer anlass, um kindern ein 
Fahrrad zu schenken. die schenker des rades soll-
ten unbedingt einige dinge bei der auswahl des ra-
des beachten. 

aus der mitteilung des pressedienst-fahrrad haben 
wir acht Katogorien herausgegriffen, die wir hier 
vorstellen. die Fahrradgruppen eignen sich für ver-
schiedene altersgruppen und ansprüche, die nach-
folgend erklärt werden.

1) das erste „richtige“ rad
mit dem neuen „youke 16“ von puky (209,99 euro) 
kommen kleine anfänger:innen ab ca. vier Jahren 
auf ihre kosten. es hat einen tiefen einstieg, eine 
leicht bedienbare V-bremse vorne sowie eine rück-
trittbremse hinten. Stützräder sind hier überflüssig, 
weil nämlich kontraproduktiv: durch das laufradfah-
ren lernen kinder bereits die grundlegenden bewe-
gungsabläufe des radfahrens.

Kinderfahrräder zu weihnachten
diese dann zu übertragen, dauert meist nur wenige 
minuten. Für die erste Familientour bietet der ge-
päckträger platz für kuschelige mitfahrer, Jacken und 
Co.

2) Mit dem Fahrrad zur Schule
„Cool“, sagen die kinder, „sicherheit“, sagen die el-
tern. stimmt, denn kinder ab acht Jahren gelten als 
vollwertige Verkehrsteilnehmer und ihre räder müs-
sen den Vorschriften der straßenverkehrs-zulas-
sungs-ordnung (stVzo) entsprechen.
aber cool geht trotzdem. so werden altersgerechte 
Fahrräder wie zum beispiel das „Furious“ des ham-
burger Fahrradherstellers stevens angeboten. sie 
verfügen über einen Nabendynamo, Reflektoren und 
schutzblechen, eine Federgabel und scheibenbrem-
sen. durch die 24-zoll-laufräder ist es für kinder ab 
etwa acht Jahren geeignet.

3) Shredden wie die Großen
ist der sechs- bis achtjährige nachwuchs bereits 
recht aktiv im geländeradsport, sollte man seinen 
blick beim kauf auf anspruchsvollere ausführungen 
lenken, um glänzende augen bei den kindern/Ju-
gendlichen zu erhalten. als merkemale dienen hier 
vollgefedert und mit hydraulischen scheibenbrem-
sen ausgestattete räder. wichtig ist, dass sportli-
chen mädchen und Jungen ab einer schrittlänge von 
zirka 53 zentimetern mit diesen Fahrrädern ein größ-
tes Fahrvergnügen abseits des straßenverkehrs. 
aber auch auf der straße und auf radwegen haben. 
durch steckachsen, tubeless-ready-laufräder und 
luftfeder-Fahrwerk stehen einem mtb für erwach-
sene in sachen aktueller stand der technik in nichts 
nach. Und selbst das gewicht von 10,15 kilogramm 
ist passend für leichte biker. 



 

 mobilität: Zweirad        

Copyright         www.komdienst.de           redaktion horst-dieter sCholz        

20201215

als erwachsene zu sehen. deshalb bietet sich die 
gängige laufradgröße 27,5 zoll an. die acht-gang-
kettenschaltung sorgt für den richtigen antritt in je-
dem gelände und das heruntergezogene oberrohr 
erleichtert den jungen mountainbiker:innen das auf- 
und absteigen auf den trails. das niedrige tretlager 
mit tiefem Schwerpunkt sowie die flachen, breiten 
pedale verleihen kindern zudem eine gute Fahrkon-
trolle und damit mehr sicherheit.

9) Mithalten dank e-antrieb

mama und papa sind im Fahrradurlaub im gebirge 
längst mit e-bikes unterwegs und die kinder peda-
lieren schnaufend hintendrein und jammern? klingt 
ganz schön ungerecht. ab einer körpergröße von 140 
zentimetern kommen kinder gut mit dem hardFour 
zurecht, das über einen yamaha-pw-te-antrieb mit 
250 watt leistung und einen 400-watt-akku verfügt. 
ab einer geschwindigkeit von 20 km/h schaltet sich 
die motorunterstützung ab. Für sicheres und dosier-
tes bremsen sorgt ein tektro-bremssystem.

4) ein sportliches Kinderrad
ein leichtes rad mit sportlicher optik und kindge-
rechter geometrie bietet zum beispiel das puky ls-
pro mit seinen 20-zoll-rädern und in der 24-zoll-
laufrad-Version. dank einer einfach-gangschaltung

mit sieben gängen können die kinder intuitiv schal-
ten. die bremshebel der V-bremsen sind etwas klei-
ner und für die handkräfte von kindern optimiert. 
somit sollen kinder die bremsen besser dosieren 
und abruptes bremsen vermeiden können. trotz der 
sportlichen optik verfügt das rad über einen seiten-
ständer, was beim abstellen ein wesentlicher Vorteil 
ist, bevor das rad einfach auf den boden geworfen 
wird.

5) Spaß in den Bergen
abenteuer auf dem Fahrrad abseits der radwege 
und straßen bietet das mountainbike. aber auch hier 
spielt die Fahrsicherheit und natürlich auch die Ver-
kehrssicherheit eine wichtige rolle. 
so werden für matschiges gelände besonders brei-
te reifen angeboten. die 2,6-zoll-pneus sorgen für 
ordentlich grip auf den abfahrten. dazu kommen 
scheibenbremsen und eine einfach-schaltung mit 
acht gängen. besonders „geil“ sind auch die Farben, 
wie das grüne bike.

6) ein echter allrounder
ein rad für große: mit dem sportlichen touren-
rad kommen Jugendliche im alltag auf ihre kosten. 
lichtanlage, gepäckträger und schutzbleche ste-
hen für sicherheit und komfort auf dem schulweg 
oder bei Fahrten in der stadt. Für längere touren mit 
Freunden oder den eltern am wochenende helfen 
die 21-gang-schaltung sowie eine Federgabel, die 
schläge auf holperwegen dämpft.

7) MTB für junge erwachsene
Jugendliche mit einer körpergröße von 143 bis 165 
zentimetern sind zumindest vom wuchs bereits text: pressedienst-Fahrrad/horst-dieter scholz

  Fotos: pressedienst-Fahrrad


