
 

Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

 mobilität: Zweirad        20200716

Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). die richtige rad-
bekleidung ist im Sommer wichtig, um selbst bei 
hohen Temperaturen möglichst schweißfrei zu 
flitzen. Der Dreiklang aus Funktionsunterwäsche, 
wärmender Zwischenschicht und Wetterjacke ist 
bei Winterradfahrern äußerst beliebt. Doch das 
sogenannte Zwiebelprinzip macht auch im Som-
mer Sinn – sei es bei längeren Ausflügen oder auf 
dem täglichen Weg zur Arbeit. Klingt vielleicht 
komisch, aber mehr Kleidungsstücke vermindern 
ein Schwitzen – wenn es die richtigen sind. als 
erste Schicht bietet sich dabei ein dünnes Trikot 
oder Unterhemd aus Funktionsmaterial an.

direkt auf der haut leitet solches material, sei es nun 
merinowolle, ein synthetisches garn, Viskose oder 
ein mischgewebe, die Feuchtigkeit von der haut ab 
und lässt die bekleidung schnell trocknen. die Folge: 
radfahrer schwitzen weniger und die außenbeklei-
dung bleibt vor Schweißflecken und Geruchsbildung 
besser geschützt. die zwischenschicht aus einem 
Fleece oder auch merinowolle führt zu einem gewis-
sen wärmerückhalt, transportiert aber ebenso die 
Feuchtigkeit vom körper weg. wollprodukte haben 
den Vorteil, dass sie den Feuchtigkeitshaushalt und 
die körpertemperatur regulieren. wolle kann eine 
große menge an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne dass 
sich das material klamm anfühlt. 

Bei warmer Umgebungsluft trocknet der Stoff im Ver-
gleich zu baumwolle schneller und es entsteht eine 
kühlende Verdunstungskälte, die das tragen von z. 
b. merinokleidung im sommer besonders angenehm 
macht. mischgewebe haben hingegen den Vorteil, 
dass sie noch schneller trocknen können. „mountain-
biker tragen gerne ein longsleeve. das macht auch 
bei hobbyfahrern sinn. sie genießen dadurch nicht 
nur einen verbesserten Feuchtigkeitstransport, son-
dern auch schutz vor UV-strahlung und kratzschutz 
vor tiefhängenden ästen“, gibt daniel gareus von 
Cosmic sports als tipp.

Gegenwind – der Schutz gegen das Auskühlen
die abschließende wetterschicht kann, je nach wet-
tervorhersagen, aus einem dünnen windabweisen-
den Stoff oder aber auch gleich wasserdicht sein. 
„schon längere abfahrten mit hoher geschwindigkeit 
können aufgrund des Fahrtwindes schnell unange-
nehm kalt werden. hier hilft schon eine einfache wind-
abweisende weste oder Jacke“, sagt anna rechtern 
vom outdoor-ausrüster Vaude. ist die wetterlage un-
sicher, empfiehlt es sich, eine enganliegende Regen-
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jacke mit guter belüftung mitzunehmen und selbst 
ein poncho kann im City-Verkehr gute dienste leis-
ten. dieser schützt sowohl vor einem wolkenbruch 
als auch vor einem landregen, will man nicht auch 
gleich noch in eine regenhose investieren. eine sol-
che erhöht natürlich den regenschutz bei längeren 
radtouren sehr, sollte aber vor allem als sommer-
regenhose gut belüftet sein, beispielsweise mittels 
eines durchgehenden seiten-reißverschlusses, der 
je nach Regenstärke immer mal etwas geöffnet wer-
den kann und so, genau wie beim Unterarm-reißver-
schluss einer regenjacke für gute durchlüftung und 
Feuchtigkeits-abtransport sorgt.

Nass gemacht – der richtige Stoff für die Haut
damit der Feuchtigkeitstransport zwischen den 
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Gut gepolstert – die radhose
ob man jetzt unter einer radhose eine Funktionsun-
terhose tragen soll oder nicht, daran scheiden sich 
die geister. da viele der sitzpolster antibakterielle ei-
genschaften haben, kann auf eine zusätzliche Unter-
hose verzichtet werden. natürlich muss bei der kur-
zen einkaufsfahrt nicht gleich ein polster zwischen 
hinterteil und sattel platziert werden. Je länger und 
sportlicher die Fahrt wird, ist ein polster eine hilfrei-
che Vorbeugung vor länger anhaltenden erinnerun-
gen an eine ausfahrt. doch besonders weich ist hier-
bei nicht gleich gut und empfehlenswert. wie auch 
beim auto hilft eine weiche Federung nicht gegen 
besonders harte schläge oder eine dauerbelastung. 
die auswahl an unterschiedlichen radhosenpolstern 
ist deshalb groß und von Fahrern und Fahrstilen ab-
hängig. „wichtig ist dabei, dass die radhose wie eine 
zweite haut anliegt und passend sitzt, ohne druck-
stellen und scheuern“, sagt rechtern. ein weiterer 
punkt ist das zusammenspiel zwischen hose und 
sattel: „meist merkt man erst beim Fahren, ob sattel 
und hose gut harmonieren. aber um im Vorfeld ein 
paar problemfelder auszuschließen, sollte man bei 
der hosenprobe das Fahrrad mit dem wunschsattel 
dabei haben“, rät Lothar Schiffner vom Sattelspezia-
listen ergon.

text, Fotos: deutsche Verkehrssicherheitsrat (dVr) 

schichten möglichst reibungslos funktioniert, wird 
Funktionsbekleidung in der regel enganliegend ge-
tragen. doch das ist nicht jedermanns geschmack. 
deshalb bieten sich auf entspannten sommertouren
auch weit und luftig geschnittene bekleidungsteile 
an. diese sind vornehmlich aus angenehm zu tragen-
der baumwolle. „Für die meisten alltagsaktivitäten ist 
baumwolle eine sichere und gute wahl“, sagt anna 
rechtern. Vaude setzt auf biologisch hergestellte 
baumwolle, die durch einen ökologischen und was-
sersparenden anbau ohne pestizideinsatz die Um-
welt schont. doch bei hohen temperaturen oder län-
geren strecken fungiert baumwolle schnell als eine 
art Feuchtigkeitsspeicher. durch den Fahrtwind kann 
es dem radfahrer deshalb unangenehm kalt werden.
kommt noch reibung dazu, wie beispielsweise beim 
pedalieren und der damit einhergehenden reibung 
am sattel, können sich schnell länger bleibende Un-
annehmlichkeiten bilden. „wir setzen deshalb bei vie-
len radtextilien auf ein mischgewebe aus baumwolle 
und recyceltem polyestermaterial. dies besteht z. b. 
aus alten pet-Flaschen“, erklärt rechtern. durch 
diesen materialmix wird die Feuchtigkeitsregulierung 
erhöht und der tragekomfort verbessert. bei radtou-
ren oder langen und anstrengenden Fahrten ist eine 
gut sitzende Funktionsunterwäsche zusätzlich zur 
Feuchtigkeitsregulierung sinnvoll.


