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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Fahrräder und e-
Bikes sind aktuell weltweit sehr gefragt. dabei ist 
Fahrrad nicht gleich Fahrrad. Mittlerweile gibt es 
Fahräder für so gut wie für jeden einsatzzweck, 
die sich nicht nur optisch, sondern auch in ihrer 
Funktion unterscheiden. der pressedienst-fahr-
rad stellt zehn verschiedene Trendtypen für die 
neue Fahrradsaison vor.

1) Cargobike Typ Longjohn
egal ob für Familien, kleingewerbe oder lieferdiens-
te: die nachfrage nach Cargobikes steigt europa-
weit an. das unterstreichen die zahlen des lobby-
Verbandes Cycling industries europe (Cie), der für 
2020 in europa ein wachstum von ca. 50 prozent 
prognostizierte. die räder sind dabei äußerst unter-
schiedlich: ein modernes Cargobike für Familien und 
privathaushalte ist beispielsweise das neue „packs-
ter 70“ das zur gruppe der longjohn-lastenräder 
zählt. Die geräumige Ladefläche vor dem Lenker 
bietet platz für bis zu drei kinder oder den großein-
kauf. dabei hat es einen relativ kleinen wendekreis 
sowie einen tiefen schwerpunkt. dadurch lässt es 
sich sportlich, sicher und auch durch enge straßen 
steuern.

2) Cargobike Typ Longtail
beispielhaft für einen anderen ansatz beim the-
ma Cargobike steht das „Classic Xpp“ des Us-
herstellers Xtracycle. das rad verfügt über einen 

verlängerten gepäckträger, der die aufnahme von 
zusatzgepäck und kindersitz ermöglicht. außerdem 
können darauf auch bis zu drei kinder über sechs 
Jahren transportiert werden. möglich macht dies eine 
anpassung der deutschen straßenverkehrsordnung 
(stVo), die seit april 2020 in kraft ist. die sogenann-
ten longtails erfreuen sich einer wachsenden be-
liebtheit, da sie zum abstellen weniger platz brau-
chen als andere Cargobikes.

3) SUV-Bike
Der Begriff SUV-Bike beschreibt analog zum SUV-
auto räder, die sowohl für die stadt als auch für das 
gelände konzipiert sind. Veranschaulichen lässt sich 
das am „goroc 4“ des e-bike-herstellers Flyer. ba-
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7) reiserad
die Urlaubsplanungen wurden 2020 durch Corona 
überall stark durcheinandergewürfelt. statt ab in den 
süden hieß es: Ja, wir san mim radl da! mehrtages-
touren an Flussradwegen oder durchs gelände wa-
ren die coronakonforme Form des sommerurlaubs.
Reiseräder finden deshalb immer mehr Fans. Her-
steller wie Velotraum haben sich auf das segment 
spezialisiert und bieten individuell abgestimmte rä-
der an. ein beispiel ist das konzeptrad „Vk10“: es 
hat einen stahlrahmen, ist auch fürs gelände geeig-
net und bietet alle gepäckaufnahmen, die man sich 
für eine Fahrradweltreise wünschen kann.

8) Trike
liegeräder fristeten lange zeit ein nischendasein. 
Mit dem Beginn der Elektrifizierung ist allerdings das 
trike, also das dreirädrige liegerad, in der breiten 
masse angekommen. spezialisten wie hp Velotech-
nik verkaufen mittlerweile deutlich mehr drei- als 
zweirädrige modelle. die Vorteile, bei Varianten mit 
und ohne motor, sind eine entspannte sitzposition, 
ein stabileres Fahrverhalten – gerade bei eis und 
schnee ein wichtiger punkt – sowie der panora-
mablick. wenn dann noch eine Federung wie beim 
„scorpion fs 26“ von hp Velotechnik (ab 4.690 euro) 
dazukommt, können selbst längere strecken komfor-
tabel und bequem zurückgelegt werden.

sierend auf einem vollgefederten e-mountainbike-
rahmen sowie breiten stollenreifen, verfügt das rad 
zusätzlich über eine alltagstaugliche ausstattung mit 
gepäckträger, schutzblechen und lichtanlage. so-
mit ist man sowohl für den weg ins büro als auch für 
die sportliche Feierabendrunde gerüstet.

4) e-Mountainbike
e-mountainbikes gehören aktuell zu den stark wach-
senden segmenten im Fahrradbereich. die räder 
ermöglichen weitere touren im gelände und dadurch 
mehr abwechslung – sowohl für einsteiger als auch 
für spitzensportler. ein wegbereiter bei diesem the-
ma ist der schweinfurter hersteller haibike. Für die 
saison 2021 bieten die Unterfranken mit dem „allmtn 
7“ (ein eFully mit überarbeiteter rahmengeometrie. 
Für mehr power am berg wurde der hinterbau opti-
miert.

5) Gravel-Bike
das gravel-bike ist ein, wenn nicht gar der neue 
stern am Fahrradhimmel. die räder ermöglichen 
das sportliche rennradfahren auch abseits von as-
phalt. möglich machen das breitere reifen, woher 
auch der name breitreifenrennrad kommt, denn der
Fahrspaß endet eigentlich nicht auf schotter, wie es 
der englische name vermuten lässt. Us-hersteller 
Cannondale präsentiert bei seinen modellen der 
„topstone“-serie sogar räder mit einer lefty-Feder-
gabel, die eigentlich an den mountainbike-modellen 
des Radherstellers zu finden sind. So kommt im Ge-
lände mehr traktion ans rennrad.

6) Kinderrad
kinderräder haben in der Corona-krise eine stei-
gende nachfrage erfahren. einerseits sind sie eine 
alternative zum schulbus, andererseits spiel- und 
sportgerät für den nachmittag. die auswahl ist dabei 
ebenfalls vielfältig: Vom mountainbike bis zum ebike
ist für kinder alles geboten. ein klassiker ist die neue 
„youke“-serie vom kinderfahrzeugspezialisten puky. 
ein tiefer aluminiumrahmen erleichtert das auf- und 
absteigen gerade für radfahranfänger.
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9) e-Citybike
klassische Citybikes werden mittlerweile in großer 
zahl mit elektromotor verkauft. die technische und 
auch optische integration von akku und motor ist da-
bei standard. das sieht nicht nur gut aus, sondern 
schützt den akku auch besser vor Vandalismus und
diebstahl als eine rein aufgesteckte Variante. Fahr-
radhersteller winora zeigt beispielsweise mit dem 
„sinus n5“ ein modernes e-Citybike für den alltag. 
ein tiefer einstieg und die aufrechte sitzposition er-
höhen den Fahrkomfort in der stadt.

10) e-Trekkingrad
das trekkingrad ist aufgrund seiner allround-Fähig-
keiten seit langer zeit der Verkaufsschlager unter 
den Fahrrädern. mittlerweile ist an den sogenann-
ten „brot-und-butter-rädern“ der elektromotor nicht 
mehr wegzudenken. die räder sind robust in der 
ausstattung und auf dem aktuellen stand der Fahr-
radtechnik. e-bikes wie das „e-lavena“ von stevens 
sind sowohl im alltag als auch auf längeren touren 
ideale begleiter.
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