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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Bremsen, 
Kette und Licht: wer im Frühjahr das Fahrrad aus 
dem Keller oder der hintersten ecke der Garage 
aus dem winterschlaf holt, sollte vor der ersten 
Fahrt den Zustand prüfen. der adaC hält einen 
Check im Frühjahr grundsätzlich immer für sinn-
voll – selbst dann, wenn das Fahrrad auch im 
winter regelmäßig bewegt wurde. denn Brems-
beläge können verschleißen und die Kette von 
Streusalz angegriffen werden.

Zudem können sich Kontakte und Schrauben ge-
lockert haben.

beginnen sollte man stets mit einer gründlichen rei-
nigung des rads, da mängel an einem sauberen 
Fahrrad besser erkannt werden können. radfahrer 
sollten aber auf die nutzung eines hochdruckreini-
gers verzichten, da dadurch wasser in die lager ein-
dringen kann. da die reinigung oft eine dreckige an-
gelegenheit ist, empfiehlt der Pressedienst Fahrrad 
das tragen von einweg- oder haushaltshandschu-
hen. gröberer dreck lässt sich am besten erst ein-
mal mit handfeger oder bürste entfernen, an schwer 
zugänglichen stellen helfen auch eine alte zahn-
bürste oder ein borstenpinsel. der Fachhandel hält 
aber auch spezielle reinigungsets bereit. nach dem 
alles wieder sauber ist, sollten zunächst die schrau-
ben und kontakte überprüft werden. sitzt noch alles 
fest? lenker, sattel, pedale, schutzbleche und der 
gepäckträger dürfen nicht wackeln.

Vor allem bei Fahrrädern, die in der kalten Jahreszeit 
bewegt wurden, ist ein Check der kette notwendig: 
dreck und streusalz können sie in mitleidenschaft 
ziehen. die kette sollte daher mit einer bürste oder 
einem lappen gereinigt und anschließend gleichmä-
ßig geölt werden, damit sie ohne widerstand läuft 
und vor rost geschützt bleibt.

außerdem sollten bremsbeläge überprüft und ge-
gebenenfalls ausgetauscht werden, rät der adaC. 
bei dieser gelegenheit sind auch die seilzüge auf 
rost oder ausgefranste stellen zu untersuchen. als 
Faustregel für die bremse gilt: selbst bei fest ange-
zogenem bremshebel darf dieser nicht den lenker 
berühren. schwergängige bremszüge sind nach-
zufetten. reparaturen an scheibenbremsen sollten 
aber von einem Fachmann ausgeführt werden.

wichtig ist außerdem ausreichender – und korrekter 
– luftdruck. der empfohlene wert ist in der regel auf 

Das Fahrrad fit 
für den Frühling machen

der Reifenflanke angegeben. Bei dieser Gelegenheit 
sollte auch nach Rissen in der Lauffläche und den 
Flanken geschaut werden. Und natürlich sollte auch 
die beleuchtung funktionieren. batteriebetriebene 
leuchten sollten daher rechtzeitig vor der ersten 
Fahrt in der dämmerung oder der dunkelheit ausrei-
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chend geladen sein. bei tagfahrten müssen akku-
leuchten allerdings nicht mitgeführt werden.

nachdem alles wieder in ordnung gebracht ist, darf 
es ruhig noch einen schuss extraglanz geben, meint 
der Pressedienst Fahrrad. Spezielle Polituren pfle-
gen die Oberflächen und schützen vor UV-Strahlen. 
zum abschluss kann man noch mit einem fusselfrei-
en tuch die restliche Feuchtigkeit entfernen und den 
rahmen glänzend polieren. 
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