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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). 
in Corona-Zeiten fällt die lange 
sommerreise für viele voraus-
sichtlich aus. Jetzt heißt es, 
auf kleinen Touren die Umge-
bung zu erkunden. Das ist un-
ter den schlagworten „Micro-
adventure“, „Feierabendteuer“ 
oder „Kleine Fluchten“ bereits 
seit geraumer Zeit ein Trend. 
Dieser kann vor dem Hinter-
grund der einschränkungen 
durch Covid-19 weiter an Fahrt 
aufnehmen. 

Die idee ist so einfach wie be-
stechend: Man packt seine 
sachen und bricht zu einem 
Abenteuer direkt vor der Haus-
tür auf – am besten abseits von Asphalt und be-
kannten Wegen. 

kein langwieriges suchen im netz, keine aufwendi-
ge Buchung und kein wochenlanges warten bis zum 
start. stattdessen direktes machen und erleben. die 
Formate sind sehr verschieden. die romantische 
ausfahrt mit picknick zu zweit fällt ebenso darunter 
wie eine schnitzeljagd zum kindergeburtstag. hier 
spielt das Fahrrad seine trümpfe aus: „mit dem Fahr-
rad ist man zügig und flexibel, nimmt seine Umwelt 
dennoch intensiv wahr“, erläutert Jasmin schejbal 
vom radhersteller winora und ergänzt: „mit dem rad 
kommt man an orte, die weder mit Bus und Bahn 

noch mit dem pkw 
erreichbar sind – 
und die ganze Fa-
milie kommt dabei 
auf ihre kosten.“

das erklärt viel-
leicht auch, warum 
microadventures 
besonders ger-
ne mit dem rad 
in Angriff genom-
men werden. „ein 
spezielles rad 
braucht es dafür 
natürlich erst ein-
mal nicht“, weiß 
stefan stiener 
vom reiserad-
spezialisten Velo-

traum, verweist jedoch darauf, dass es natürlich be-
sonders geländegängige und universelle räder gibt, 
die mehr Komfort, Fahrspaß und Flexibilität geben. 
Sie sind auf dem Markt unter den Begriffen „Bikepa-
cking“ oder „Gravel“ zu finden. In der Corona-Krise 
ist diese Form der radreise äußerst beliebt, vor al-
lem weil die lang geplante Fernreise entfällt. dabei 
lernt man seine heimat besser zu schätzen, wie das 
Beispiel (Bawü statt schottland) zeigt.

Formatfrage
Grundsätzlich kann zwischen Tagesausflügen und 
Fahrten mit Übernachtung, sogenannten „overnigh-
tern“, unterschieden werden. letztere sind zur zeit 
wegen geschlossener oder nur eingeschränkt geöff-
neter hotels und Campingplätze sowie bestehender 
Corona-regeln nicht für jeden umzusetzen. in der 
szene wird nicht selten auch wild gezeltet. aber auf-
grund der waldbrandgefahr sind lagerfeuer verbo-
ten. wer Ärger und beruhigt schlafen möchte, sollte  
einen Bauern vorher zu fragen, ob man dessen wie-
se nutzen darf, den garten von Freunden anzusteu-
ern oder auf portalen wie 1nitetent zu buchen.

Ziele
der besondere gig ist das  Freiheitsgefühl, das viele 
menschen am radfahren schätzen, mit der auswahl 
des ziels beginnt: Baggersee, alte ruine, kleiner 
Fluss im tal, markante anhöhe am stadtrand, verlas-
senes waldschwimmbad, malerische lichtung oder 
einsame schutzhütte im wald, sprudelt es aus wöst-
mann heraus.
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Kleine Touren statt großer Reise
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Zielkonflikte vermeiden
der nutzungsdruck in naherholungsgebieten ist 
besonders im Umfeld größerer Städte gegenwärtig 
besonders hoch. „wer clever ist, fährt nicht direkt 
in diesen Freizeitstau hinein und auch der erhöhten 
aktionsradius, den e-antriebe für viele radler be-
deuten erweitert den radlerkreis. wer antizyklisch 
unterwegs ist, der umgeht große Menschenaufläufe. 
so zahlt es sich für das erleben der landschaft aus, 
wenn man bereits früh morgen oder eben später am 
tag auf tour zu gehen. 

eine ordnungsgemäße Beleuchtung am rad ist schon 
fsadt eine lebensversicherung. „außerdem sollten 
besonders Frontscheinwerfer richtig eingestellt sein“, 
erklärt sebastian göttling vom lichtspezialisten 
Busch & müller. zusätzlich ist auch eine stirn- oder 
taschenlampe sinnvoll. diese leisten nicht nur in der 
nacht vor ort gute dienste, sondern auch tagsüber in 
alten tunneln oder höhlen, womit wir bei touren mit 
kindern wären. neben der Fahrradbeleuchtung kon-
nen auch Fahrradhelme mit rückleuchten versehen 
csein, was die aufmerksam- und sichtbarkeit erhöht. 
Sicxherheitswesten oder noch besser Sicherheitsja-
cken (z.B. aus dem Baumarkt) erhöhen die sicher-
heit und sind zudem wasser und wind dicht. 

Familienfahrten
gerade eltern junger kinder sind sollte gut geplant 
werden. die ziele sollten nicht zu ambitioniert aus-
gewählt und ausreichend pausen eingeplant wer-
den. ein kinderanhänger sei nicht nur ideal, um den 
nachwuchs von a nach B zu transportieren, sondern 
auch, um spielsachen, kleidung und decken mitzu-
nehmen, selbst wenn die sprösslinge bereits selbst 
pedalieren. Solche kleinen Ausflüge oder Abenteuer 
sind für kinder auch ideale Übungsfahrten für die 
spätere radfahrt in kindergarten oder schule. die 
Ziele liegen häufig verkehrsarm und sind damit gutes 
Übungsrevier für angehende radler.

Was immer dabei sein sollte
es gibt einige elementare ausrüstung, die auf jedem 
Ausflug dabei sein sollte: Ersatzschläuche, Flickzeug 
und eine kleine luftpumpe sind klassiker. 

Bereits vor der abfahrt sollten die reifen richtig auf-
pumpen werden. dabei die druckangabe auf der 
Reifenflanke beachten und den Reifen auf Risse und 
splitter untersuchen. weil wetterumbrüche niemals 
auszuschließen sind oder mancher bei schattigen 
pausenorten schnell auskühlt gehört regenschutz-
kleidung, Getränke und Snacks im Gepäck sein. Und 
ein kleines erste-hilfe-set passt in jede radtasche, 
sollte deshalb nicht fehlen. letztlich freut man sich, 
wenn man dieses ungenutzt wieder mit nach hause 
bringt“, so rechtern.
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