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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Mit dem Fahr-
rad über die alpen – das war lange Zeit den 
Mountainbiker:innen und rennradfahrer:innen 
vorbehalten.

doch dank e-Bikes können auch sportlich we-
niger ambitionierte Fahrer:innen ihren Sommer-
urlaub mit einer alpenüberquerung verbringen – 
wenn es die infektionslage in den verschiedenen 
Ländern zu lässt. der pressedienst-fahrrad hat 
zehn Tipps für den alpencross mit dem e-Bike 
zusammengetragen.

1) routen festlegen
die erste Frage, die man sich stellen sollte: welche 
tour möchte man fahren? die alpen bieten eine Viel-
zahl an unterschiedlichen möglichkeiten, von asphalt-
pässen über schotterwege bis hin zu trails. „diese 
Entscheidung beeinflusst alles Weitere. Wenn man 
viel auf asphalt unterwegs ist, muss man sich die 
passstraßen mit autos und motorrädern teilen“, weiß 
anja knaus vom schweizerischen e-bike-pionier 
Flyer aus eigener erfahrung. asphaltstrecken bieten 
aber den Vorteil, dass man schneller und auch akku-
schonender vorankommt. „Je mehr man ins gelände 
kommt, desto mehr kann man die ruhe und grandi-
ose aussichten genießen“, so knaus weiter. im ge-
lände können jedoch unvermittelte tragepassagen 
warten, z. b. bei weidezäunen oder treppen.

mit einem vollbeladenen e-bike ebenfalls eine her-
ausforderung. einfacher wird es natürlich, wenn man 
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die route nicht selbst plant, sondern sich einer der 
zahlreichen kommerziellen touren anschließt. die 
kernfrage bleibt jedoch auch dann: asphalt, schot-
ter, trail?

2) Passenden Begleiter mitnehmen
Die Untergrundwahl beeinflusst die Wahl des Be-
gleiters. mit einem e-rennrad fährt man nicht auf 
den trail und andersherum versucht man, mit ei-
nem e-Fully möglichst straßen zu meiden. nicht 
nur die unterschiedlichen radgattungen, auch die 
unterschiedlichen antriebe sollten bei der wahl be-
rücksichtigt werden. e-mountainbiker:innen fahren 

in den alpen steilere anstiege und brau-
chen deshalb mehr power am berg, 
während e-tourenfahrer:innen eher 
gemütlich vorankommen möchten. Für 
einen entspannten alpencross eignen 
sich beispielsweise auch ein e-hardtail, 
ein sportives e-trekkingrad oder ein e-
reiserad. „entscheidend ist der wohl-
fühlfaktor: Für längere mehrtagestouren 
sollte man ergonomisch korrekt und ent-
spannt auf dem rad sitzen, um die kraft 
optimal zu entfalten“, rät stefan stiener 
vom reiseradspezialisten Velotraum. 
auch liegeräder sind eine praktikable 
wahl, weil sie rückenschonend sind und 
zusätzlich viel gepäck aufnehmen kön-
nen – und man kann dank der liegenden 
position das panorama noch besser ge-
nießen.

3) richtige reisezeit wählen
die richtige reisezeit ist mitentscheidend für einen 
erfolgreichen alpencross. „speziell für touren im ge-
lände bieten sich eigentlich nur die sommermonate 
an. ansonsten kann es auch passieren, dass man in 
höheren Lagen noch auf Schnee trifft“, erklärt Anja 
knaus, die die schweizer berge direkt vor der haus-
tür täglich genießen kann. Sie empfiehlt deshalb eine 
reisezeit zwischen ende mai und september.

4) rechtzeitig planen
das „problem“ für e-biker:innen: der akku braucht 
am ende des tages strom. wer nicht ein solarpanel 
mitführen möchte, ist auf eine feste Unterkunft mit 
steckdose angewiesen – und diese sind im sommer 
heiß begehrt oder aufgrund von Corona-regelungen
geschlossen. „deshalb sollte man einerseits langfris-
tig planen und sich umsehen, wo es geeignete Über-
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nachtungsmöglichkeiten gibt, andererseits sich auch 
auf kurzfristige Umbuchungen gefasst machen“, rät 
stiener. aber auch die zeltübernachtung auf dem 
(natur-)Campingplatz oder anderen geeigneten Flä-
chen ist möglich. Die Ladestopps finden dann einfach 
während des tages in Cafés und restaurants (falls 
geöffnet) oder an speziellen Ladestationen, wie sie 
immer mehr tourismusregionen anbieten, statt. ei-
nen Überblick geben unterschiedliche apps, die auf 
die meist kostenlosen lademöglichkeiten hinweisen.

5) etappenlänge festlegen
die akku-größe bestimmt die etappenlänge, rou-
tenwahl und ggf. ladestopps. deshalb ist es ratsam, 
die etappen vorab am heimischen rechner zu pla-
nen und die daten auf ein gps-gerät zu laden. bei 
der planung sind neben den kilometern unbedingt 
die höhenmeter mit einzubeziehen. außerdem sorgt 
das gepäck für mehrgewicht und 
somit höheren stromverbrauch, 
die kühlen temperaturen in den 
höhenlagen mindern zusätzlich 
die leistungsfähigkeit des
akkus. zudem sind in Österreich 
manche wege für den radver-
kehr gesperrt. ein bisschen puf-
fer für einen Umweg oder eine 
ladepause sollte man deshalb 
bei der routenplanung immer 
berücksichtigen. hilfe bietet 
das ein oder andere buch für 
e-bike-touren. darin werden 
strecken-tipps aufgezeigt, bei 
denen lademöglichkeiten oder 
Umfahrungen von schiebe- und 
tragepassagen vermerkt sind. 
gps-daten gibt es online zum 
download.

6) akku-Frage klären
wenn die etappen doch etwas länger 
werden sollten, besteht die option 
eines zweit-akkus. dieser ist ent-
weder direkt am rad verbaut oder 
kann optional im gepäck transportiert 
werden. dafür eignen sich spezielle 
e-bike-taschen, wie die wasserdich-
te „e-mate“, die über ein akku-Fach 
verfügt, damit der energiespeicher 
während der Fahrt geschützt bleibt. 
einen anderen ansatz wählt Fahrer 
berlin mit der „battery bag“. hier wird 
der zusatz-akku zwischen den pack-
taschen transportiert.

7) Zubehör für den Notfall
auch e-bikes können einmal eine 

panne haben. deshalb ist es bei mehrtagestouren 
immer sinnvoll, die nötigsten hilfsmittel dabei zu 
haben. ein leichter ersatzschlauch und eine kleine 
luftpumpe gehören ebenso ins gepäck wie ein multi-
tool und ein erste-hilfe-set. ein schloss ist ebenfalls 
Pflicht. „Nachts im
Fahrradkeller im hotel oder tagsüber auf der hütte 
hat man sein e-bike einfach nicht immer im blick. 
Und wer will schon riskieren, dass der teure reise-
begleiter auf einmal weg ist?“, sagt torsten mendel 
vom sicherheitsspezialisten abus. da ebiker*innen 
nicht so stark gewichtsorientiert sind, sollte bei der 
wahl ein hohes sicherheitslevel vor einem geringen 
gewicht stehen.

8) richtige Kleidung mitnehmen
selbst an heißen sommertagen kann das wetter im 
hochgebirge schnell umschlagen. eine leichte re-
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genjacke ist deshalb Pflicht. „Aber auch Arm- und 
beinlinge sollten im gepäck verstaut sein. denn in 
den bergen kann es leicht kalt werden. die produkte 
nehmen nicht viel platz weg und sind schnell überge-
zogen“, rät anna rechtern  und ergänzt, dass auch 
eine dünne, winddichte mütze (passt unter den helm) 
und ebenfalls winddichte Langfinger-Handschuhe 
vorsichtshalber mit ins gepäck sollten, um ausküh-
lung zu verhindern. e-mountainbiker*innen können 
ihre kleidung beispielsweise in einem praktischen 
rucksack mit vielen Fächern und trinksystemvorbe-
reitung transportieren. das tragesystem lässt sich 
einfach an die Fahrsituation anpassen, sodass es 
bergauf gut belüftet ist, während der rucksack berg-
ab eng anliegt.

9) Verpflegung einpacken und Haut einschmieren
wessen rahmen trotz e-bike-akku immer noch platz 
für einen Flaschenhalter bietet, ist auf reisen im Vor-
teil: bei längeren anstiegen in der sonne greift auch 
die e-biker:in gerne zum wasser, ohne die Flasche 
umständlich irgendwo aus der tasche ziehen zu müs-
sen. Falls der akku keine befestigung am Unterrohr 
zulässt, können die Flaschenhalter beispielsweise 
am satteloder steuerrohr angeschraubt werden und 
sind so stets griffbereit. Alternativ bietet Haibike bei 
manchen modellen einm magnetisches railsystem 
zur befestigung auf dem akku an. auch ein paar rie-
gel und kleine snacks für die trikottasche sind sinn-
voll. Und nicht vergessen: sonnenmittel, das für den 
sport geeignet ist und beim schwitzen nicht verläuft.

10) Mit dem Training beginnen
das e-bike nimmt zwar einen (groß-)teil der arbeit 

ab, aber ohne training geht es trotzdem nicht. eine 
gewisse grundkondition ist für eine mehrtägige tour 
mit vielen Höhenmetern Pflicht. Wer diese nicht hat, 
sollte jetzt an den aufbau denken. deshalb ab sofort 
rauf aufs rad und den arbeitsweg oder den wochen-
endausflug für das Training nutzen.

text: polizeiinspektion osnabrück


