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Gifhorn, Lk. Gifhorn (NI). Heutzutage ist Radfah-
ren nicht nur Sport. Neben der Möglichkeit, sich 
klimaneutral fortzubewegen, ist das Fahrrad oft 
Ausdruck der persönlichen Lebenseinstellung. 
Den klassischen Drahtesel findet man dabei nur 
noch selten. Pedelecs, Lastenräder und E-Bikes 
genießen einen stetig wachsenden Zuspruch 
und sind aus dem Stadtbild nicht mehr wegzu-
denken. Das moderne Fortbewegungsmittel hat 
aber auch seinen Wert, den es zu schützen gilt. 

Die Fahrraddiebstähle, bevorzugt hochpreisige 
Velos und Elektrofahrräder, nehmen zu. Denn: 
Langfinger wissen um die lukrative Einnahme-
quelle, insbesondere, weil viele Fahrräder gar 
nicht oder schlecht gesichert sind.

knapp 1.400 euro gaben käufer im vergangenen 
Jahr im schnitt für ein neues Fahrrad aus. Und die 
beliebten pedelecs liegen dabei preislich weit höher. 
Von lastenrädern ganz zu schweigen. da kann sich 
eine Versicherung durchaus lohnen, doch nicht nur 
wegen des möglichen diebstahls. auch wenn pede-
lecs mit tretunterstützung nur 25 km/h schnell sind, 
sind sie in der regel deutlich schneller unterwegs als 
Fahrräder, die nur mit muskelkraft allein bewegt wer-
den.

so wird ihre geschwindigkeit von anderen Verkehrs-
teilnehmern häufig unterschätzt, warnt die HUK-

Coburg. Umgekehrt überschätzt gerade ältere pe-
delecbesitzer ihr tempo und ihr können. das führt 
zu erhöhter Unfallgefahr. da ist eine Versicherung 
durchaus ratsam. Bei den pedelecs ist sie meist in 
der privaten Haftpflicht mit eingeschlossen, da die-
se e-Bikes normalen Fahrrädern gleichgestellt sind. 
dennoch sollte man sicherheitshalber in den Vertrag 
gucken oder den Versicherer fragen.

anderes sieht es bei den so genannten s-pedelecs 
aus, die bis zu 45 km/h schnell sind und damit einem 
kleinkraftrad („moped“) ähneln. hier ist ein Versi-
cherungskennzeichen, denn wer ein solches e-Bike 
nutzt, der muss mindestens 16 Jahre alt sein, einen 
Führerschein der klasse am besitzen und eine kfz-
Haftpflichtversicherung abschließen.

Das Fahrrad richtig 
sichern und versichern
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wer sich noch zusätzlich gegen diebstahl absichern 
möchte, der benötigt eine teilkasko. doch auch für 
Fahrer der langsameren pedelecs oder eines ande-
ren teuren Fahrrads kann eine diebstahlversicherung 
sinnvoll sein. wird das zweirad nach einem einbruch
aus dem keller oder der garage gestohlen, greift die 
hausratversicherung. wird das Fahrrad von der stra-
ße weg gestohlen, muss in der Hausratversicherung 
ausdrücklich der zusatzbaustein Fahrraddiebstahl im 
Vertrag miteingeschlossen sein. Bis zu welcher sum-
me die Versicherung dann im schadenfall leistet.

schutz greift im allgemeinen nicht nur 24 stunden 
am Tag, sondern im Rahmen der Außenversiche-
rung auch weltweit und er bezieht alle, fest mit dem 
Fahrrad verbundenen teile, wie beispielsweise sattel 
oder räder, mit ein, erläutert die hUk-Coburg. lose 
verbundenes zubehör wie anstecklampe oder Fahr-
radkorb ist normalerweise nur mitversichert, wenn es 
zusammen mit dem pedelec gestohlen wird.

Bei allen Versicherungsleistungen heißt es bei einem 
diebstahl, Ärger, laufwege und viel papier muss be-

arbeitet werden. es lohnt sich also dem dieb die ar-
beit zu erschweren. Schließen Sie das Rad mit dem 
Fahrradrahmen immer an einem fest verankerten 
gegenstand an, zum Beispiel einem Fahrradständer, 
auch wenn sie nur kurz abwesend sind. nur das Vor-
der- und hinterrad zu blockieren, reicht als schutz vor 
dieben nicht aus. diese können blockierte Fahrräder 
mühelos wegtragen oder verladen. sichern sie auch 
Vorder- und hinterrad, indem sie diese beispielswei-
se gemeinsam mit dem Rahmen anschließen.

Vorder-, und Hinterrad bzw. Sattel sin  häufig mit 
schnellspanner befestigt, die durch eine codierte 
Verschraubung ersetzen werden können. zubehör-
teile wie akku, das technische „herz“ sollten unbe-
dingt abgenommen werden. ohne akku ist das rad 
praktisch wertlos und das „herz“ ist in aller regel 
nicht unter 80 euro erhältlich. 

ist ihnen das zu umständlich, sichern sie den akku 
unbedingt mit einem zusätzlichen stabilen schloss 
gegen diebstahl. die akku-schlösser, die viele 
elektrofahrräder haben, reichen nicht als diebstahl-
schutz.
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Sicher Dein Rad 

Anketten nicht nur abschließen! 
Aber wer von uns macht das immer  
und überall?  

Wer weiß genau, wie es richtig geht?  
Räder sind leider oft leichte Beute für Diebe! 
Unser Angebot stellt die richtige Sicherung  
Deines Rades in den Mittelpunkt.  

Wir wollen alle Interessierten ermutigen,  
die Diebstahlsprävention zu verbessern.  

Es ist nicht nur das gute Schloss,  
das Sicherheit bringt.  
Eigenes Verhalten, Technik und der  
Abstellort bilden eine Einheit:  

Rund wie ein Fahrradreifen, greift diese  
Sicherungskette ineinander. Fällt ein  
Element aus, kommt es zu einem Platten,  
die Luft ist raus! 

Lass uns darüber reden und Dich von uns  
beraten, bevor etwas passiert!  
Den Einstieg findest Du auf den folgenden  
Seiten.  

Für weitere Fragen stehen wir natürlich  
gerne zur Verfügung!  

Deine polizeilichen Beraterinnen und Berater 
aus Südhessen.  
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