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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). radfahren macht 
selbst bei Schnee und eis Spaß – vorausgesetzt, 
die ausrüstung stimmt. Um bei winterlichen Be-
dingungen zurechtzukommen, braucht es den 
passenden reifen. anders als beim auto ist ein 
reifenwechsel am Fahrrad allerdings freiwillig –
für allwetterfahrer und wintersportler trotzdem 
sinnvoll. 

in eher milden wintern, wie sie in deutschland zu-
letzt in vielen regionen vorkamen, macht der wech-
sel auf einen ganzjahresreifen sinn. ein beispiel ist 
der „marathon gt 365“ von schwalbe. er ähnelt auf 
den ersten blick stark einem klassischen trekking-
Reifen, sorgt aber laut Hersteller durch ein griffi-
ges und wintertaugliches Lamellenprofil bei leichter 
schneedecke und kalten temperaturen für mehr 
haftung. normale Fahrradreifen verhärten dagegen 
bei kälteren temperaturen, was zu traktionsverlust 
führt. in der Folge bietet der reifen weniger halt, die 
Sturzgefahr steigt. „Die Aufstandsfläche eines Ganz-
jahresreifens vergrößert sich sowohl durch die la-
mellen als auch durch ein weicheres Compound“,
erklärt rené marks, reifenentwickler bei schwalbe. 
die spezielle gummimischung (engl. Compound) ist 
so abgestimmt, dass sie auch bei kälte noch gute 
haftung auf der straße bietet – und zwar bis ca. -10 
grad Celsius. dazu verfügt der allwetterreifen über
einen hohen pannenschutz – gerade auf mit roll-
splitt gestreuten radwegen und Fahrbahnen ein 

winterreifen 
fürs Fahrrad

nicht zu unterschätzender Faktor, um einen platten 
zu verhindern.

Bei eis helfen nur Spikes
„wenn es richtig glatt wird, hilft unserer meinung 
nach aber nur ein spike-reifen“, rät marks. anders 
als beim auto sind diese am Fahrrad und e-bike er-
laubt. einzig an s-pedelecs dürfen sie nicht verbaut 
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werden, da diese als kleinkrafträder eingestuft sind.
der Vorteil des spike-reifens: kleine metallstifte 
krallen sich am boden fest und verhindern ein weg-
rutschen selbst auf glatteis.

bei mindestluftdruck funktioniert das am besten, da 
so die meisten spikes gleichzeitig bodenkontakt 
haben. die krallen aus wolframcarbid zeigen auf 
asphalt laut hersteller keinen größeren Verschleiß. 
„allerdings sollte man bedenken, dass die radge-
räusche und der rollwiderstand von spikes auf eis-
freier strecke deutlich höher sind. spike-reifen sind 
deshalb nur etwas für vereiste, windig-kalte tage“, 
ergänzt daniel gareus von Cosmic sports, partner 
des winterspezialisten 45nrth. generell sollte man 
bei der auswahl des reifens die anzahl der spikes 
beachten: mehr spikes sorgen für bessere traktion 
auf eis, rollen aber schlechter auf asphalt. darum 
finden sich bei Alltagsreifen die Spikes vor allem an 
den reifenschultern, um normalen rollwiderstand 
und gleichzeitig mehr halt in kurven zu bieten. 

zwischen 200 und 240 spikes (je nach reifengrö-
ße) sind links und rechts der Lauffläche verbaut. 
dadurch sollen selbst extreme kurvenlagen und 
Vollbremsungen auf glatteis gut beherrschbar sein. 
pannenschutz und eine wintergummimischung sind 
ebenfalls standard.

Sportlich über eis und Schnee
der spike-reifen wurde eigentlich für den Cyclo-
cross-sport entwickelt, wird jedoch auch gerne an 
trekking- und Commuter-bikes verbaut. dank 100 
spikes gibt der dünne reifen bei leicht vereisten 
Strecken noch ordentlich Grip. Sein Profil basiert 
auf dem eines MTBReifens, jedoch findet sich mit-
tig eine durchgehende 
Lauffläche für gerin-
geren rollwiderstand. 
Profilierte Mountain-
bike-reifen besitzen 
den Vorteil, dass sie 
generell mehr traktion 
bieten. deshalb wech-
selt so mancher pend-
ler im winter lieber auf 
das mtb. wenn dann 
doch schnee und eis 
in massen kommen, 
ist der spezielle mtb-
spike-reifen wie zum 
beispiel der „ice spiker 
pro“ ein passender be-
gleiter. mit bis zu 402 
spikes nimmt er selbst 
blitzeis den schrecken. 

Allwetterreifen zeichnen sich auch beim Fahrrad durch gröberes Profil 
aus. das die gummimischung so verändert wurde, dass sich der grip 
bis -10 grad positiv für den haftung auswirkt, macht sich im Flachland 
besonders gut.

mit der richtigen bereifung macht auch das Fahren in tiefschnee 
besonderen spaß.
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so lassen sich auch waldwege und verschneite 
trails bewerkstelligen. Vor dem winterstart sollten 
alle spike-reifen übrigens ein paar tage lang auf 
eisfreier strecke eingefahren werden.

auch rennradler sollten wechseln
Für rennradfahrer lohnt sich ebenfalls ein wechsel. 
die meisten reifenhersteller setzen für den winter 
auf einen profilierteren Reifen anstelle der im Som-
mer üblichen slicks. dafür braucht es mehr gummi, 
stärkere Reifenflanken, spezielle Schutzeinlagen 
und eine spezifische Gummimischung. So dringe 
kein split in den reifen, was den pannenschutz er-
höht. im winter sollte für den hobbysportler immer 
pannensicherheit vor rollwiderstand stehen. abseits 
der straße bietet sich das Fatbike bei tiefem schnee 
als trainingsgerät an. dank der extrem breiten rei-
fen kann es mit wenig reifendruck gefahren werden, 
was ein einsinken verhindert. doch auch beim Fat-
bike gilt: bei eis lieber einen spike-reifen nutzen! 

wichtig bei der Fahrt im winter ist auch der schutz des Ventils durch 
eine Ventilschutzkappe. so kann sich wneiger Feuchtigkeit, schnee und 
eis dort festsetzen.

informationen: pressedienst-fahrrad.de, Fotos: source


