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Romantische Ausfahrt mit Picknick zu zweit: Hier spielt das Fahrrad seine Trümpfe aus, denn es erreicht auch Orte, wo Bus und Bahn nicht hinkommen.
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HEUTE VIELE VERANSTALTUNGEN ZUM THEMA FAHRRADREISEN UND ABENTEUER

Von hier nach Kirgistan auf zwei Rädern

E

infach mal losfahren – könnte gut
werden! So sprach Florian „Floki“
Keiper im April 2019 zu sich. Gesagt, getan! Er schnappte sich sein Rad,
fuhr von seiner Berliner Haustür los gen
Osten. Über die Türkei, Georgien, Russland ging es nach Kirgistan. Seine Erlebnisse erzählt er in einem unterhaltsaPHQ9RUWUDJGHPPDQKHXWHDEé8KU
via Zoom im Rahmen der Veloberlinweek
folgen kann. Radreisen und Radabenteuer sind an diesem Mittwoch der Schwerpunkt der Veloberlinweek, die online
VWDWWoQGHW)×U([WUHP%HUJUDGOHUJLEWHV
KHXWHYRQéELV8KUHLQEHVRQGHUHV
$QJHERW.LOLDQ5HLOLVWé.LORPHWHU
mit Boot und Bike durch Jakutien das Atlas Mountain Race geradelt. Er berichtet von den größten Herausforderungen
dieser Bickepacking-Tour.
Kleine Fluchten
Aber es muss nicht gleich das Gebirge
sein: In Corona-Zeiten erkunden viele in
NOHLQHQ7RXUHQGLH8PJHEXQJ'HVKDOE
gibt es von heute bis Freitag jeweils um

 8KU GLH x9HORZHHN $OOH\FDWk 'DV
ist eine Fahrrad-Schnitzeljagd vor Ort:
Checkpounts absolvieren und Fotos machen. Wer gewinnt in der Einzel- und der
Teamwertung? Solche Erlebnisse nennt
man „Microadventures“, „FeierabendWHXHUkRGHUx.OHLQH)OXFKWHQkqGHoQLWLY
HLQ 7UHQG 'LH ,GHH LVW VR HLQIDFK ZLH
bestechend: kein langwieriges Suchen
im Netz, keine aufwendige Buchung
und kein wochenlanges Warten bis
zum Start. Hier spielt das Fahrrad seine Trümpfe aus. Jasmin Schejbal vom
Radhersteller Winora: „Mit dem Rad gelangt man an Orte, die weder mit Bus
und Bahn noch mit dem Pkw erreichbar
sind – und die ganze Familie kommt dabei auf ihre Kosten.“ Ein spezielles Rad
brauche es dafür nicht, ergänzt Stefan
Stiener vom Reiseradspezialisten Velotraum, verweist jedoch darauf, dass
es natürlich besonders geländegängige
und universelle Räder gibt – mit mehr
.RPIRUW )DKUVSD XQG )OH[LELOLWÜW 6LH
sind auf dem Markt unter den Begriffen
x%LNHSDFNLQJkRGHUx*UDYHOk]XoQGHQ

Grundsätzlich kann zwischen TagesDXVp×JHQ XQG )DKUWHQ PLW æEHUQDFKtung, sogenannten „Overnightern“, unterschieden werden. In der Szene wird
nicht selten auch wild gezeltet. Aber
aufgrund der Waldbrandgefahr in vielen
Gebieten ist von Lagerfeuern abzuraten.
Rücksicht nehmen
Verantwortungsvoller ist es, einen Bauern vorher zu fragen, ob man dessen
Wiese nutzen darf, den Garten von Freunden anzusteuern oder auf Portalen wie
1nitetent zu buchen.
x2KQH 78,5HLVHOHLWXQJ EHJLQQW GHU
Spaß erst richtig“, witzelt Peter Wöstmann vom Taschenhersteller Ortlieb
und meint damit, dass 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, verlassenes Waldschwimmbad, malerische Lichtung oder einsame
Schutzhütte im Wald, sprudelt es aus
Wöstmann heraus.

Clever ist, wer rücksichtsvoll fährt und
nicht direkt in einen Freizeitstau hinein,
rät Sebastian Marten vom Radhersteller
07%&\FOHWHFKXQGYHUZHLVWDXIGHQHUhöhten Aktionsradius, den E-Antriebe für
YLHOH5DGOHUEHGHXWHQx:HUDQWL]\NOLVFK
unterwegs ist, der umgeht große MenVFKHQDXpÜXIHk (U HPSoHKOW EHUHLWV
frühmorgens oder eben später am Tag
DXI7RXU]XJHKHQ'DI×ULVWRUGQXQJVJHmäße Beleuchtung am Rad wichtig.
Was aber, wenn das wahre Abenteuer
nicht in der Erkundung neuer Orte, sondern im Beherrschen des eigenen Rades
liegt? Auch für die BMX-Begeisterten
ist gesorgt: Im BMX Trick Tutorial zeigt
&DPLOR *XWLHUUH] 3URo)ODWODQG%0;HU
und BMX School Trainer am Flughafen
Tempelhof, Basic Tricks seiner FahrradNXQVWéqKHXWHDE8KU
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