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Koblenz (rP). So gelingt die erste Bike-reise – 
Tipps zu Planung, equipment und Sicherheit.

Viele Menschen brauchen im Urlaub einen Ta-
petenwechsel. doch wohin in Pandemiezeiten, 
wenn die Öffnung von Hotels, Ferienwohnungen 
oder Campingplätzen vom Inzidenzwert abhängt 
und nicht sicher planbar ist? immer mehr Men-
schen verbringen ihren Urlaub als Radreise – 
manche zum ersten Mal. das funktioniert auch, 
wenn man im eigenen Bett zu Hause schläft. Da-
bei machen viele einfach vermeidbare Fehler, die 
das Ferienglück trüben. Damit der Urlaub nicht 
im Fiasko endet, zeigt die Debeka die häufigsten 
Fehler auf und gibt Tipps, wie man sie vermeidet. 

Fehler 1: Einfach ohne Erfahrung drauflosfahren
einige dinge sollte man klären, bevor man tagelang 
in die pedale tritt: sternfahrt von zu hause aus? 
Campen oder woanders übernachten, falls es er-
laubt ist? sich sportlich fordern mit rennrad oder 
mountainbike? danach richtet sich auch die nötige 
ausstattung und die menge des gepäcks. wer sich 
stundenlang mit Autos die Fahrbahn teilt oder fix 
und fertig am tagesziel ankommt, erholt sich wahr-
scheinlich wenig. also: genau überlegen, was man 
sich von dem trip verspricht, informieren, welche 
Corona-regeln gelten, ziel festlegen, wetter che-
cken und sich die passende ausrüstung besorgen. 
oder anders herum: welche route ist mit dem vor-
handenen equipment machbar?

Hinweis:
Hilfreich sind zum Beispiel Radwanderkarten mit 
guten Wegbeschreibung, Rastortstipps und Se-

henswürdigkeiten. Siehe hierzu auch auf dieser 
Homepage den Beitrag: „Neue Wanderbroschüre 
aufgelegt“ vom 26.05.21

Fehler 2: Mit ungeeignetem Rad starten
welches rad passt zu den Vorstellungen vom ge-
lungenen bike-Urlaub? Viele schwören aufs reise-
fahrrad, wenn sie gepäck für mehrere tage oder gar 
noch Camping-ausrüstung mitnehmen: es ist robust 
und fürs beladen gemacht. trekking-räder gelten als 
allrounder: meistern viele Untergründe und vertragen 
gepäck (höchstgewicht beachten). mehrere Fahr-
radtypen sind auch als e-bike erhältlich. generell 
wichtig: die richtige rahmengröße, sattel- und len-
kerhöhe müssen zur körpergröße passen. Faustre-
gel: das bein sollte mit der Ferse auf dem pedal am 
tiefsten punkt ausgestreckt sein. die richtige lenker-
höhe entlastet den rücken. Je aufrechter man sitzt, 
desto bequemer.

Hinweis:
Beiträge: Tipps zum Fahrradkauf vom 26.01.21, 
Zehn Fahrradtrends für 2021 vom 12.01.21, Fahr-
radfrühling vom 02.03.21 und Geschlechtsunter-
schiede bei der Sattelwahl vom 28.05.21

Fehler 3: Die falsche Strecke aussuchen
Zu anstrengend? Zu langweilig? Zu voll? Wie finde 
ich die richtige strecke? radroutenplaner bieten etli-
che bundesländer, wie auch Urlaubsregionen online 
an. Dort findet man abwechslungsreiche Routen, die 
man entsprechend dem Fitness-level aussuchen 
kann, was kilometer und steigungen angeht. wer 
nicht im pulk unterwegs sein möchte, sollte eine we-
niger beliebte strecke auswählen.
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Hinweis:
Betrag: Reisen: Ein Traum für Biker - der Bayrische 
Wald vom 24.04.21, Erster Radtourenplaner für das 
Lausitzer Seenland,  vom 19.03.21

Fehler 4: Seinen Fitnesslevel überschätzen
Völlig fertig am ziel anzukommen ist nicht nach je-
dermanns geschmack. was kann man sich im Fahr-
radurlaub zutrauen? das testet man am besten vor-
her mindestens einen tag lang. wer vor dem Urlaub 
trainieren möchte, kann radtouren nach und nach 
ausweiten. oder eben kürzere tagestouren und län-
gere pausen einplanen.

Hinweis:
Beitrag Reisen: Bergisch radeln vom 18.05.21, 
Sommer wird Fahrradurlaub vom 05.04.21

Fehler 5: Am falschen Ende sparen
welches equipment sollte mit? spätestens am zwei-
ten tag wissen radwanderer eine gepolsterte hose 
und einen bequemen sattel zu schätzen. ebenso 
wirklich regendichte taschen und hochwertigen re-
genschutz für die Fahrer. leichtigkeit bei Vehikel und 
gepäck bekommt eine neue bedeutung, wenn die ei-
gene muskelkraft alles bewegen muss. neben einem 
robusten rad ist die investition in leichtes equipment 
und schnell trocknende kleidung die halbe miete. 
Unverzichtbar: ein hochwertiges Fahrradschloss.

Fehler 6: Nicht abgesichert fahren
wer gegen kleine und große missgeschicke gewapp-
net ist, kann entspannter in die pedale treten. Fahr-
radhelme sind zwar in Deutschland keine Pflicht, 
schützen aber vor schlimmen kopfverletzungen. das 
rad muss verkehrssicher sein. Vor dem start prüfen, 

ob die reifen intakt sind. das sollte man dabeihaben: 
erste hilfe-kit, kleine pumpe, Flickzeug fürs rad und 
wissen, wie man es benutzt. sein rad kann man 
zum beispiel bei der debeka in der hausratversiche-
rung gegen diebstahl und zusätzlich mit dem paket 
bike-plus gegen sturz- und sonstige sachschäden 
absichern. Fahrer können für sich selbst eine private 
Unfallversicherung abschließen. eine private haft-
pflichtversicherung, springt ein, falls sie mit dem Rad 
anderen einen schaden zufügen. wie schnell hat 
man mit dem lenker an einer engen stelle ein par-
kendes auto touchiert.

Hinweis:
Beitrag: Fahrradhelm schützt vor größeren Verlet-
zungen vom 09.03.21

Fehler 7: Regenschutz vergessen
wer einmal von einem regenschauer völlig durch-
nässt wurde und noch etliche kilometer vor sich hat-
te, wird nie wieder ohne regenschutz losfahren. ob 
Cape oder regenjacke und -hose ist geschmacks-
sache. dabei schuhe und kopf nicht vergessen. be-
sonderes augenmerk sollte auf die gepäcktaschen 
gelegt werden. denn wenn die reservekleidung 
nass ist, ist der Urlaub oft vorbei.

Fehler 8: Zu viel Gepäck mitnehmen
die packliste für den radurlaub sollte man sich mehr-
mals durch den kopf gehen lassen: bei jedem teil 
genau überlegen, ob man es wirklich braucht und ob 
es eine leichtere Variante gibt. denn je schwerer das 
gepäck ist, desto anstrengender ist das radfahren.

Fehler 9: Nicht wissen, was wo verpackt ist
dumm, wenn eine regenwolke naht und man sei-

nen regenschutz nicht greif-
bar hat. oder wenn man ein 
durchgeschwitztes shirt tau-
schen möchte und dafür alles 
auspacken muss. also: Über-
legen, was man unterwegs 
brauchen könnte und das 
gut erreichbar machen. bei 
vielen bewährt haben sich 
satteltaschen auf beiden 
seiten des gepäckträgers, 
damit das rad im gleichge-
wicht ist. auch für lenker und 
sattel gibt es taschen. wich-
tig ist ein tiefer schwerpunkt 
des gepäcks. Unbedingt vor-
her probe fahren, da sich das 
rad beladen anders lenken 
und bremsen lässt.
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