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Kaiserslautern (rP). eines der beliebtesten Fort-
bewegungsmittel in alltag und Freizeit ist das 
Fahrrad. Hierbei liegen gerade bei Senioren die 
sogenannten „e-Bikes“ im Trend. die durch ei-
nen elektromotor unterstützten Fahrräder ver-
bessern die Mobilität im alter, ermöglichen mehr 
Bewegung an der frischen Luft und fördern letzt-
lich die Gesundheit.

aber achtung! es kommt aber immer wieder zu 
teils schweren Verkehrsunfällen. Viele Senioren 
fahren sehr gut und sicher, andere sind mit der 
Geschwindigkeit ihres rades überfordert. Und 
genau diese höhere Geschwindigkeit der Pede-
lecs stellt eine Gefahr dar, vor allem bei älteren 
Fahrern.

deshalb ist es sehr wichtig, dass das Fahren mit 
e-bikes geübt wird und der Fahrer seine grenzen 
kennt. mit einem pedelec fährt man nicht nur schnel-
ler, sie sind auch deutlich schwerer als normale 
Fahrräder. das bedeutet eine insgesamt schwieri-
gere handhabung und einen längeren bremsweg. 
auch das bremsen will geübt sein. wer sich hier ver-
schätzt und zu heftig bremst, verliert leicht die kont-
rolle und stürzt. autofahrer und Fußgänger schätzen 
ebenfalls die geschwindigkeit von pedelecs und 
damit auch entfernungen oft falsch ein. pedelecs 
erreichen eine höhere geschwindigkeit und weisen 
fahrdynamische besonderheiten auf, zum beispiel 
beim anfahren und abbremsen, die sich von einem 
herkömmlichen Fahrrad unterscheiden.

elektromobilität für Senioren
deshalb empfehlen wir:

- lassen sie sich beim kauf eines elektro-
  rades vom Fachmann beraten.

- machen sie eine probefahrt. 
  elektrofahrräder sind schwerer als 
  normale Fahrräder. das veränderte
  Fahrverhalten ist nicht zu unterschätzen.

- nutzen sie vor beginn der Fahrrad-
  saison ein spezielles Fahrtraining.

- das elektrofahrrad muss verkehrssicher 
  und vorschriftsmäßig sein.

- tragen sie einen helm, auch wenn er 
   nicht vorgeschrieben ist.

- Seien Sie gut erkennbar durch reflek-
  tierende kleidung und gute beleuchtung 
  sowie gut angebrachte Reflektoren.

 - sind sie auf medikamente angewiesen,
   sprechen sie mit ihrem arzt, bevor sie 
   sich aufs rad setzen.
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