
Wie	  man	  sich	  selbst	  und	  sein	  Rad	  fit	  für	  den	  Winter	  macht	  
	  
Licht	  an:	  Wenn	  die	  Tage	  kürzer	  werden	  ist	  eine	  gute	  Lichtanlage	  besonders	  wichtig.	  
Vorne	  am	  Fahrrad	  nutzen	  erfahrene	  Winterradler	  einen	  lichtstarken	  weißen	  
Scheinwerfer	  mit	  mindestens	  40	  Lux.	  Denn	  es	  geht	  nicht	  nur	  um	  das	  gesehen	  werden,	  
sondern	  auch	  darum,	  selbst	  gut	  zu	  sehen.	  Neben	  Frontscheinwerfer	  und	  rotem	  Rücklicht	  
rüsten	  sie	  ihre	  Räder	  vorne,	  hinten	  und	  an	  den	  Pedalen	  mit	  Reflektoren	  aus	  sowie	  mit	  
Katzenaugen	  in	  den	  Speichen.	  Dann	  sind	  sie	  auch	  an	  trüben	  Tagen	  und	  nach	  Einbruch	  
der	  Dunkelheit	  für	  alle	  anderen	  Verkehrsteilnehmer	  gut	  sichtbar.	  
	  
Bremsen	  einstellen:	  	  Im	  Winter	  sind	  die	  Straßen	  glatt	  und	  die	  Bremswege	  länger.	  
Daher	  überprüfen	  verantwortungsbewusste	  Radler	  die	  Leistung	  der	  Bremsen	  ihrer	  
Räder	  und	  lassen	  sie	  wenn	  nötig	  vom	  Fahrradhändler	  einstellen	  oder	  die	  Bremsklötze	  
tauschen.	  
	  
Helm	  tragen:	  Im	  Winter	  ist	  die	  Unfallgefahr	  bei	  schlechten	  Lichtverhältnissen	  und	  
langen	  Bremswegen	  höher.	  Das	  heißt	  aber	  nicht,	  dass	  Radler	  auf	  ihren	  geliebten	  
Drahtesel	  verzichten	  sollten,	  schließlich	  gilt	  die	  erhöhte	  Unfallgefahr	  auch	  für	  andere	  
Verkehrsmittel.	  Den	  eigenen	  Kopf	  mit	  einem	  Helm	  zu	  schützen,	  ist	  dennoch	  eine	  gute	  
Idee.	  
	  
Die	  Fahrradkette	  ölen:	  Im	  Winter	  muss	  die	  Kette	  besonders	  oft	  geölt	  werden.	  
Aufgrund	  der	  erhöhten	  Feuchtigkeit,	  des	  Streusalzes	  in	  Pfützen	  und	  des	  
Schneematsches,	  die	  mit	  der	  Kette	  in	  Kontakt	  kommen,	  rostet	  diese	  im	  Winter	  schneller	  
als	  im	  Sommer.	  
	  
Warme	  Kleidung:	  Der	  Zwiebellook,	  also	  mehrere	  Schichten	  Kleidung	  über	  einander,	  
hält	  den	  Körper	  besser	  warm,	  als	  ein	  Dickes	  Kleidungsstück.	  Das	  liegt	  daran,	  dass	  sich	  
zwischen	  den	  Kleidungstücken	  mehrere	  Luftschichten	  bilden,	  die	  zusätzlich	  isolieren.	  
Wer	  auf	  ein	  gut	  belüftetes	  Outfit	  achtet,	  gerät	  nicht	  so	  schnell	  ins	  schwitzen.	  Das	  ist	  
wichtig,	  weil	  ein	  verschwitzter	  Körper	  schnell	  friert.	  Fahrradhandschuhe	  mit	  griffigen	  
Innenflächen	  helfen	  dabei,	  nicht	  vom	  Lenker	  abzurutschen.	  
	  
Die	  richtigen	  Reifen:	  Im	  Winter	  sollten	  die	  Reifen	  etwas	  weniger	  aufgepumpt	  werden,	  
als	  im	  Sommer.	  Zudem	  fahren	  Radler	  im	  Winter	  auf	  Spikes	  besonders	  sicher.	  Im	  
Gegensatz	  zum	  Auto	  sind	  diese	  beim	  Fahrrad	  erlaubt.	  
	  
Schutzbleche:	  Im	  Winter	  wirbeln	  die	  Fahrradreifen	  kleine,	  dreckige	  Wassertropfen	  und	  
Schneematsch	  auf.	  Wer	  ein	  Fahrrad	  mit	  Schutzblechen	  nutzt,	  verhindert,	  dass	  seine	  
Kleidung	  dreckig	  wird.	  Wer	  ein	  Rad	  ohne	  Schutzbleche	  hat,	  kauft	  sich	  Steckschutzbleche.	  
Diese	  können	  auch	  von	  Laien	  einfach	  montiert	  und	  bei	  gutem	  Wetter	  wieder	  
abgenommen	  werden.	  	  
	  
Ein	  gutes	  Fahrrad:	  Ein	  Rad	  mit	  Nabenschaltug	  und	  –bremsen	  und	  einem	  Kettenkasten	  
ist	  besonders	  gut	  für	  den	  Winter	  geeignet.	  Dadurch,	  dass	  die	  Teile	  abgedeckt	  sind,	  sind	  
sie	  gut	  vor	  Wind	  und	  Wetter	  geschützt	  und	  dadurch	  besonders	  Wartungsarm.	  
	  
Türschlossenteiser:	  hilft	  wenn	  das	  Fahrradschloss	  einfriert.	  


