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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Zwar ist die 
Fahrradsaison wegen Corona mit einiger Ver-
spätung gestartet, doch das hat die Kundschaft 
nicht aus dem Sattel geworfen. im Gegenteil. 
Seitdem die Geschäfte wieder geöffnet sind, 
stürmen die Kunden die Läden. Unverändert be-
liebt sind die e-Bikes, deren Marktanteil von Jahr 
zu Jahr wächst und die inzwischen in allen For-
men im Fachhandel stehen. Bleibt nur die Frage, 
welches rad passt zu mir und was erwartet mich 
nach dem Kauf?

Früher waren die dinge zwar nicht besser, dafür aber 
deutlich überschaubarer. e-bikes gab es fast aus-
schließlich in Versionen, die auf die damals vorwie-
gend ältere kundschaft zugeschnitten waren. doch 
die zeiten der verspotteten „aok-shopper“ sind vor-
bei. 

inzwischen sprechen die räder auch zeitgenossen 
an, die gelungene Formen und vielseitige einsatz-
möglichkeiten zu schätzen wissen.

Vor dem kauf ist es durchaus hilfreich, wenn sich der 
potenzielle e-biker darüber im klaren ist, wofür sich 
das rad eignen soll. wer ausschließlich in der stadt 
unterwegs ist, kommt mit einem Cityrad mit mode-
rater trittunterstützung und geringer reichweite auf
seine kosten. doch wenn das rad auch zum wo-
chenendeinkauf genutzt werden und am ende viel-
leicht sogar den zweitwagen ersetzen soll, ist ein e-
lastenrad der bessere kauf.

diese räder eignen sich auch für den transport der 
kleinen zur kita und/oder kindergarten. allerdings 
verlangen diese räder ein training (am besten auf 
einem leeren parkplatz am wochenende), um die 
ungewohnte dynamik des gefährts zu erfahren. bei
den Anschaffungskosten erreichen sie übrigens mit-
unter durchaus das niveau eines kleinwagens.

zeitgenossen, die sich nicht gerne auf ein spezielles 
einsatzgebiet festlegen wollen, greifen am besten zu 
einem trekking- oder tourenrad. beide eignen sich 
dank ihres kräftigen antriebs ebenso für den trip in 
die innenstadt wie für die verlängerte ausfahrt am 
wochenende. im zubehörhandel gibt es zahlreiche 
möglichkeiten, um den einkauf oder das picknick für 
unterwegs zu verstauen. Für sportlich ambitionierte 
radler stehen im Fachhandel zahlreiche modelle für 
den einsatz auf waldwegen (e-mountainbikes) oder
der straße als rennräder mit „elektrischem doping“.

die Suche nach dem 
passendem e-Bike

auch die relativ neue gattung der gravelbikes – ei-
ner mischform aus renn- und geländerad – hat in-
zwischen die elektrische trittunterstützung entdeckt. 
alle modelle sind so konstruiert, dass die „elektrische 
nachhilfe“ sehr dezent integriert ist und erst auf den 
zweiten blick erkennbar wird.

neben der wahl des passenden rads bleibt noch die 
Frage nach dem akku als leistungsträger. während 
für die kurzen strecken in die stadt ein kleiner und 
entsprechend leichter akku mit einer überschauba-
ren reichweite ausreicht, kommen für die längeren 
strecken am wochenende oder kraftraubende aus-
flüge in die Bergwelt stärkere Energiespeicher zum 
einsatz. beim marktführer bosch reichen die leis-
tungsstärken zum beispiel von 300 bis 625 wattstun-
den. bei besonders beanspruchten modellen wie den 
elektrisch unterstützten lastenrädern lassen sich zu-
dem zwei akkus so miteinander kombinieren, dass 
bis zu 1250 wattstunden zur Verfügung stehen.
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e-bikes schonen zwar die muskulatur beim radeln, 
doch wenn es um das abstellen geht, verändert sich 
das bild schlagartig. die räder wiegen schnell mehr 
als 20 kilogramm, und die will man nicht unbedingt 
jeden abend in die wohnung oder in den keller tra-
gen. wer keine garage besitzt, ist also auf einen 
platz im Freien angewiesen. das verlangt besonde-
re sicherungsmaßnahmen, denn auch Fahrraddiebe 
haben die popularität der räder entdeckt und kon-
zentrieren sich zunehmend auf diese modelle. daher 
darf beim kauf des rades nicht am schloss gespart 
werden. als Faustregel gilt, mindestens zehn prozent 
des Anschaffungspreises in den Diebstahlschutz zu 
investieren.

inzwischen bieten spezialisten wie zum beispiel 
abus elektronisch gesicherte schlösser, die jeden 
diebstahlversuch lautstark melden und so diebe in 
die Flucht schlagen. außerdem sperren moderne 
bordcomputer wie zum beispiel kiox von bosch die 
motorunterstützung des rades, nachdem das dis-
play vom lenker abgezogen wird und machen es so 
uninteressant. außerdem kann man das rad bei je-
der polizeistation kennzeichnen und registrieren las-
sen und durch die plakette am rahmen potenzielle 
diebe abschrecken.

Um einen kostspieligen irrtum zu vermeiden, emp-
fiehlt sich zudem der Gang zu einem Fachhändler, 
der ein Vorführrad für eine ausführliche probefahrt 
zur Verfügung stellt. schließlich sind e-bikes noch 
immer kostspielig in der Anschaffung.

Nach dem Kauf empfielt es sich, das Fahrzeug zu 
fotografieren, alle Daten nochmals festhalten.
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