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deutschland (d). das Fahrrad gilt in der Corona-
Pandemie als einer der wenigen Krisengewinner. 
auf alltagswegen hat es sich als eine gesunde 
alternative zum ÖPNV und auto etabliert. Nicht 
nur für Schülerinnen und Schüler ist es ein wich-
tiges Verkehrsmittel, auch das Bundesarbeits-
ministerium riet via Twitter, während der zweiten 
Corona-welle möglichst mit dem rad zur arbeit 
zu fahren. damit Sie in der kalten Jahreszeit 
möglichst sicher unterwegs sind, gibt der pres-
sedienst-fahrrad wichtige Tipps zum Fahrradser-
vice im winter, die Sie mit nur wenig aufwand 
und geringen Kosten selbst umsetzen können.

1) reifendruck minimieren
Je geringer der luftdruck im reifen, desto größer die 
Auflagefläche des Reifens und desto höher die Trak-
tion auf Schnee und Matsch. Doch Vorsicht: den Mi-
nimaldruck (ist auf der Reifenflanke angegeben) darf 
man nicht unterschreiten. Bei der Einstellung hilft eine 
Luftpumpe mit Manometer. Erwartet man häufige 
Fahrten bei Matsch und Schnee, lohnt sich ein Wech-
sel auf einen speziellen Winterreifen mit Lamellenpro-
fil; für vereiste Pisten sind Spike-Reifen optimal.

2) Antrieb regelmäßig pflegen
Salz, Matsch und Wasser setzen im Winter beson-
ders der Kette zu. Damit der Antriebsstrang nicht 
rostet und dabei andere Teile in Mitleidenschaft zieht, 
muss er regelmäßig mit einem Tuch gereinigt und 
neu geölt werden. Wer darauf keine Lust hat, kann 
ein Rad mit Riemenantrieb nutzen. Dieser muss nur 
gelegentlich mit Wasser gesäubert werden und hält 
deutlich länger als eine Kette.

3) Licht richtig einstellen
Sehen und Gesehenwerden ist in der dunklen Jah-
reszeit äußerst wichtig. Der Fahrradscheinwerfer 

muss dabei so eingestellt werden, dass er den Ge-
genverkehr nicht blendet. Bei der Einstellung hilft bei 
modernen LED-Scheinwerfern die Hell-Dunkel-Kan-
te. Diese sollte auf der Straße sichtbar sein, damit 
der Gegenverkehr nicht gestört wird.

4) Bremsen warten
Auf rutschigem Untergrund wird der Bremsweg 
schnell länger. Deshalb gilt es, neben Fahren mit 
angepasster Geschwindigkeit auch die Bremskraft 

sensibel zu dosieren. Dafür müssen die Bremsbelä-
ge allerdings noch ausreichend Material aufweisen. 
Lässt sich der Bremshebel bis an den Griff ziehen, 
sollten die Züge nachgestellt und evtl. die Bremsbe-
läge erneuert werden.
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Für Vielfahrer gibt es unter weitere Beiträge 
auf der Homepage unter:

Wenn´s nach hinten leuchtet ... (10.11.20)
Sauber bleiben – dank Schutzblech ... (03.11.20)

Winterreifen fürs Fahrrad...  (27.10.20)
Gut vorbereitet in den Radwinter starten...(27.10.20)
Modernes Fahrradlicht richtig einstellen... (21.10.20)

 Mit dem Zweirad 
durch den winter


