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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). der Herbst hält 
einzug, und darauf gilt es sich nun einzustellen. 
war es bis vor einiger Zeit noch üblich, sein Fahr-
rad im Spätherbst für den winter einzumotten, so 
gehört dieses bei vielen radlern der Vergangen-
heit an. dieses bedeutet aber auch, dass bei so 
vielen rädern das Zubehör überprüft und beim 
radler die Kleidung anpassen muss. wir zeigen 
hier, zusammen mit dem pressedienst-fahrrad, 
wie radeln auch bei frostigen Temperaturen, 
Schmuddelwetter und dunkelheit ein Fahrver-
gnügen bleibt.

Frieren macht schlechte Laune. 
deshalb lautet die erste regel: passende kleidung 
wählen und nach dem zwiebelprinzip verfahren. das 
bedeutet, mehrere kleidungsschichten zu kombi-
nieren. dabei sollte die erste lage die Feuchtigkeit 
schnell nach außen transportieren, was zum beispiel 
mit Funktionswäsche aus kunstfaser oder merino-
wolle gut gelingt. Über einem weiteren oberteil folgt 
der eigentliche wetterschutz, also eine möglichst 
wind- und wasserdichte Jacke, die auch noch wär-
men sollte. bei der auswahl der Jacken braucht man 
auf den modischen style nicht verzichten, so dass 
die Jacke nicht nur beim täglichen pendeln mit dem 
rad, sondern auch auf spaziergängen und beim 
stadtbummel eine gute Figur macht. was jedoch be-

achtet werden sollte ist, dass die kleidung bei bedarf 
ein Cape mit verstellbarer helm-kapuze, Fäustlingen 
und Reflektorstreifen besitzt. 

Futter und Fleece
damit der nachwuchs auf dem kindersitz auch sei-
nen mitfahrspaß im wetter hat, darf dieser natürlich 
auch nicht frieren. Um mollig warm und windge-
schützt in der kita anzukommen, wurde multifunkti-
onale thermoabdeckung für Fahrradkindersitze ent-
wickelt. sie sollten einfach an den kindersitz montiert 
werden können und vor wind und regen schützen.  
wer kind und kegel mit einem Fahrradanhänger 
transportiert, für den gilt ebenso der witterungs- und 
kälteschutz und um dieses auch für die Füße des 
sprosses zu erreichen, sollte man an einen winter-
fußsack zum anzippen denken.

 Gut vorbereitet in den 
radwinter starten

Regenschutz als Poncho aus wetterfesten Stoff, Foto: Source

mens-cyclist-padded-coat, Foto: source

wer nicht im hänger mitfährt, sondern selber tritt, 
kennt das: im winter leiden besonders die Füße 
schnell unter der kälte. menschen, die oft an den 
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Füßen frieren, sollten auf Funktionssocken und na-
türlich auf gute schuhe achten. speziell für das rad-
fahren im winter bieten sich stiefel oder oder boots 
mit einer wattierung und wasserdichter membran für 
trockene und warme Füße auch unterhalb des ge-
frierpunkts an.

von Compact- und Cargobikes mit breiten 20- und 
26-zoll-reifen und trekkingbike-Fahrer sowie Com-
muter mit bis zu 55 millimeter breiten 28-zoll reifen 
sicher durch die schmuddelige Jahreszeit rollen kön-
nen. das gilt für räder mit und ohne e-antrieb.

echte Hingucker
nicht nur was reifen, sondern auch was die beleuch-
tung betrifft, steht das Fahrrad dem Auto kaum mehr 
nach. tagfahr- und Fernlicht erhöhen das sehen und 
gesehen werden, und auch bremslichter werden 
immer häufiger verbaut. Ob das Licht per Dynamo-, 
batteriebetrieb oder am e-bike über den Fahrradak-
ku betrieben wird, ist weniger entscheidend, hier gilt  
das prinzip der guten wartung und der wunsch, ob 
auch standlicht vorhanden sein soll. ganz minimalis-
tisch sind die kleinsten für den straßenverkehr zuge-
lassenen rücklichter mit integriertem rückstrahler, 
ob seperat oder in dem heckpäckträger verbaut. es 
ist dank  der  heller leds sehr gut zu sehen. wer zur 
arbeit pendelt oder mit gepäck radelt, kann die auf-
merksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zusätzlich 
mit reflektierenden Radtaschen auf sich ziehen, die 
ganze tasche wird so im scheinwerferlicht ange-
strahlt. Speichenreflektoren und reflektierende „Auf-
kleber-sets“ am rahmen-akku setzen das zweirad 
im straßenverkehr perfekt in szene. doppelt nützlich 
ist die kombination aus licht und kopfschutz, über 
die helme verfügen sollten. so bieten leichte alltags-

Reflektierende Aufkleber auf E-Bike-Akku und auf dem Rahmen

ein opossum65805 (beispiel) bietet guten winterschutz für den kleinen 
mitfahrer. Foto: source

Mit Sicherheit
radfahrer sollten nicht nur ihre kleidung der witte-
rung anpassen, sondern auch ihr Fahrrad. bei autos 
ist es völlig normal, irgendwann im herbst die win-
terreifen aufzuziehen – und auch räder benötigen 
die richtige besohlung, um in allen wettersituationen 
sicher unterwegs zu sein. ein reifenwechsel ist dafür 
aber nicht immer nötig, denn ganzjahresreifen gibt 
es auch für Fahrräder (siehe eigenen artkel auf der 
Homepage). Das Lamellen-Profil und die spezielle 
gummimischung sollen dabei für guten grip rund 
ums Jahr sorgen. den robusten allrounder gibt es 
jetzt zudem in weiteren größen, sodass auch Fahrer 

wetterfeste warme schuhe,  Foto: source

ein geschlossener helm mit ohren- und hinterkopfschutz (beispiel: 
scraper-3-0-era) bietet guten kopfschutz sowie auch einen wärme-
schutz für kopf unf ohren. Foto: source
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helme an dessen hinterseite ein entsprechendes 
rücklicht an. Für einen warmen kopf sorgen spezi-
elle helme, die in der regel im skater- oder motor-
radhelm-stil gehalten sind. aber auch ein passendes 
„Winter Kit“ gibt bei einfachen Helmen einen Schutz 
für die ohren.

auch im winter sollte man jedoch nicht auf die warn-
weste zum Überziehen verzichten. hier sollte man 
auf warnwesten mit einem reißverschluss setzen, 
da dann ein Flattern der weste verhindert wird und 
ein zusätzlicher windschutz gegeben ist. aber auch 
Jacken aus dem arbeitschutz in gefütterter ausfüh-
rung bieten guten warnschutz und zudem wärme.

zum schluss sollte man auf handschuhe nicht ver-
zichten. Hierbei ist es dem Empfinden des Fahrers 
geschuldet, ob man auf Fäustlinge oder Fingerhand-
schuhe setzt.

mit gut geölter kette, instand gesetzten bremsen und 
entsprechender Vorsicht kommt man so sicher durch 
den Winter und kann jeden Ausflug oder den Weg zur 
arbeit und einkauf genießen.

informationen: pressedienst-fahrrad.de, Fotos: source
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