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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Vielfalt schlägt 
einfalt – das darf auch bei Fahrrädern gelebt 
werden. aller Kritik über „neue Standards“ und 
zu viel integration, die Umbauten am modernen 
Fahrrad entgegenstehen, zum Trotz, finden sich 
bemerkenswerte Beispiele für Fahrräder, die sich 
immer wieder an veränderte anforderungen an-
passen lassen. der pressedienst-fahrrad hat seit 
rund sechs Jahren einen „Finder“-rahmen des 
reiseradherstellers Velotraum im Testpool. die-
ser hat mittlerweile diverse Umbauten für unter-
schiedliche anforderungen auf dem Buckel, wie 
eine Bilderstrecke als ein Blick auf die Fahrrad-
weiterentwicklung der letzten sechs Jahre zeigt. 
es muss also nicht immer ein neues Bike sein, es 
tut auch ein Umbau, um immer auf dem neuesten 
Stand zu sein.

1) Mit 22 Gängen und wüstenstaub
sommer 2015: der Finder wurde vom hersteller 
Velotraum als eine kreuzung des entdecker-bikes 
„pilger“ und der klassischen Velotraum-reiseräder 
ersonnen. ziel war es, ein in jeder hinsicht unkompli-
ziertes reise- und expeditionsrad auch für schlechte
pisten und wege zu entwickeln. wer beim bikepa-
cking mit gepäck in steilerem gelände unterwegs 
war, der stieß seinerzeit an die Übersetzungsgren-
zen der einfach-mountainbike-schaltungen mit elf 
gängen. deshalb erhielt unser Finder eine zwei-
mal-elf-schaltung, die reichlich leichte gänge für 
anstiege und hohe Übersetzungen für abfahrten und 
asphalt miteinander kombinierte.

leichte hydraulische Cross-Country-bremsen und 
eine Carbon-gabel ergänzten die ausstattung. die 
auftaktreise auf zypern brachte den Fahrer mäch-
tig ins schwitzen: gegen hitzestürme aus afrika hilft 
auch keine schaltung …

ein rahmen, zehn räder,
 eine Zeitreise

2) Getriebe für Grenzfahrt
Für das Jahr 2016 wollten wir den Finder fit für eine 
tour entlang der ehemaligen innerdeutschen gren-
ze machen: die drei zoll breiten „g-one“-reifen von 
schwalbe verbinden breite und leichtlauf, ideal für 
die berüchtigten lochplatten des kolonnenwegs der 
Grenzsoldaten. Eine Rohloff-Getriebenabe ersetzte 
die kettenschaltung und erlaubte schalten auch im 
stand. der gates-zahnriemen minimiert die wartung 
und den service unterwegs. zwischenzeitlich hatte 
ortlieb seine erste bikepacking-taschen-kollektion 
auf den markt gebracht. auch diese unterzogen wir 
hier einem test im grenzbereich. Unser Fazit: die 
taschen sind wasserdicht, die reifen mit dichtmilch 
luftdicht und die nabe öldicht; kurz: Fahrradtechnik 
hat mächtig Fortschritte gemacht.

3) Vereinfacht im winter 2018
Für einen winter-overnighter wurde der Finder er-
neut umgebaut. neue technik will probiert sein und 
viel wichtiger noch für viele kunden:innen: sie soll 
auch bezahlbar sein. insofern interessierten uns die 
neuen zwölf-gang-kettenschaltungen ohne Umwer-
fer vorne, welche im olympia-Jahr 2016 erstmals auf 
den markt kamen und die ab 2017 mit der gX-grup-
pe eine erstaunlich günstige Version boten. Flugs 
zum produkttest die getriebenabe und den riemen 
ab, wieder eine kettenschaltung drauf und schon 
ging es in den gefrorenen hainich in thüringen. der 
Finder rollte gewohnt zuverlässig auch auf leicht ver-
schneiten pfaden und die zwölf gänge überzeugten 
mit sattem schaltgefühl.
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4) Neue Farbe, altes Bremsmedium
so schön das pink des Finders war, so polarisierend 
war die Farbe auch und wir hatten uns sattgesehen. 
so stand 2018 eine neue pulverbeschichtung an. 
wir wählten ein orange, das mit den Farbtupfern der 
bikepacking-taschen von ortlieb harmoniert und die 
Farbe der bremsbelageinstellmuttern der mechani-
schen „klamper“-scheibenbremsen von paul Com-
ponents aufgreift. dass diese bremsen den weg ans 
rad fanden und nicht ein hydraulisches pendant, 
das normalerweise an mountainbikes verbreitet ist, 
hatte mit einer anstehenden bikepacking-tour in 
der sierra nevada zu tun: Je simpler die technik 
ist, desto besser lässt sie sich im zweifel direkt auf 
dem trail reparieren. in diesem punkt schlägt die 
mechanische scheibenbremse die hydraulische. in 
sachen dosierbarkeit und schierer bremskraft lie-
gen hydraulische modelle natürlich vorn. leckerchen 

für bikepacking-nerds: Um die klettverschlüsse am 
rahmen auf ein minimum zu reduzieren, haben wir 
die rahmentasche an den Ösen für zugführung und 
Flaschenhalter ins rahmendreieck eingeschraubt 
und anschließend die befestigung abgeschnitten. 
das einpassen und korrekte platzieren der löcher 
verzeiht keine Fehler und verzehrte fast zwei stun-
den. noch heute erfüllt diese nächtliche Fleißarbeit 
im radkeller des autors herz mit stolz.

5) darf es ein bisschen mehr Traktion sein?
Für den trip in spaniens höchstes gebirge bekam 
der Finder noch kurz vor der abfahrt ein weiteres Up-
date: eine „pike“-Federgabel von rock shox, die uns 
der rennservice damals freundlicherweise auf 100 
millimeter Federweg reduziert hatte. mittlerweile gibt 
es solche pike-modelle im regulären Verkauf. der 
Umbau brachte am Vorderrad mehr kontrolle, trak-
tion und komfort – was eine gute Federgabel eben 
so macht! Auf den teils schroffen Wegen der Tour be-
währte sich auch das mehrgewicht der Federgabel 
gegenüber der starren Carbon-gabel. ebenfalls sehr 

nützlich in Sachen Komfort waren die „GA3“-Griffe 
von ergon, die wir wenige wochen vor der tour mon-
tiert hatten. Ihre Flügel vergrößern die Kontaktfläche 
und verringern damit den punktuellen druck an den 
Händen. Die 1,5-Liter-Wasserflasche in der Unter-
rohrtasche mutierte zwischenzeitlich zum wichtigsten 
ausrüstungsgegenstand: auch wenn die tage im ok-
tober in südspanien kurz sind, über mittag wird man 
am baumfreien südhang gehörig ausgetrocknet.

6) Besser bremsen fürs perfekte Foto
dass der Finder im Juni 2019 wieder auf die stre-
cke der grenzsteintrophy gehen würde, hätten wir 
einen monat zuvor nicht gedacht. der Fotograf und 
Fahrradfan Carlos Fernandez laser brauchte einen 
akkuraten Untersatz, um für das walden-magazin 
eine gruppe radfahrer zu begleiten. wir versorgten 
das rad mit hydraulischen bremsen, denn als alter 
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bmXer wünschte sich laser eine bissige Verzöge-
rung. Und weil ihm zügiges Fortkommen wichtig war, 
verpassten wir dem universellen rad wieder die drei 
zoll breiten „g-one“-reifen von schwalbe. im tu-
beless-Betrieb mit Dichtmilch flitzen die Reifen über 
die lochplatten, allerdings verlangen sie reichlich 
Fahrtechnik, wenn es feucht und matschig wird. Für 
bmXer kein problem: Fahrer, rad und leica kamen 
sicher am dreiländereck im Vogtland an.

7) Gravel-Biken in anderer dimension
wer das gravel-bike vom rennrad aus denkt, dem/
der kommt nicht zwingend in den sinn, den Finder mit 
einem rennlenker auszustatten. radkategorien und 
denkmuster sind dafür da, überwunden zu werden. 
so versahen wir im herbst 2020 den Finder mit ei-
ner elf-gang-rennrad-schaltung samt hydraulischen 
scheibenbremsen und dem gravel-lenker „Comp er-
gomax“ von ritchey. Vorübergehend drehte sich eine 
kurbel mit leistungsmessung von srm im bsa-tret-
lager und lieferte zuverlässig einen einblick, wie leicht 
(oder eben anstrengend) sich ein solcher „monster-
crosser“ (Und da sind sie wieder, die radkategorien, 
jede nische hat ihren namen …) auf unterschiedli-
chen Untergründen fährt. rennlenker ist also keine 
Frage des geländes, sondern der „haltung“.

8) die neue einfachheit: ein riemen und ein Gang
die innovationsgeschwindigkeit der Fahrradbranche 
ist hoch und die technisierung erreicht die kleinsten 
details. zudem etablieren sich immer wieder neue 
produkte. da kommt sehnsucht nach einfachheit 
und ruhe auf. diese wird in der szene durch sing-
lespeed-räder gestillt, also räder ohne gangschal-
tung. reduziert wurde so auch unser Finder auf das 
wesentliche und verlor allen „Firlefanz“ wie schal-
tung, Federung oder teleskop-sattelstütze. das po-
larisiert in der Fahrrad-Community und auch in der
redaktion des pd-f: glühende anhänger und kopf-
schüttelnde technikfreunde standen sich gegenüber. 
das scheint unvereinbar. 

daran konnte auch der gates-zahnriemen als high-
tech-komponente nichts ändern. dieser ließ sich 
montieren, weil stefan stiener, mastermind hinter 
der Firma Velotraum, den rahmen mit blick auf rei-
seradler und getriebenaben mit einer „schleuse“ für 
riemen versehen hat. die einen liebten diesen ag-
gregatzustand des Finders, die anderen betrachteten 
dies als Frevel an konzept und idee des rades.

9) Getriebemodernisierung mit Öl und Trigger
Frühjahr 2021: der riemen blieb, es kam aber wieder 
mit einer schaltung versehen. Jedes produkt trägt 
den geist und die standards seiner entstehungsepo-
che in sich. Das erklärt, warum die Rohloff-Nabe aus 
den späten 1990er-Jahren auf schnellspanner und 
drehschalter ausgelegt ist. als uns die kindernay-
getriebenabe aus norwegen in der redaktion er-
reichte, waren wir sofort angetan: 14-gang-getriebe 
im geschlossenen Ölbad der nabenhülse, trigger-
schalthebel und hydraulikleitung statt bowdenzug. 
am Finder nicht notwendig, aber zukunftstauglich: 
die kindernay ist rund um eine steckachse konzi-
piert und – ein echter leckerbissen – die „swapcage“ 
genannte technologie erlaubt einen laufradwechsel 
unter Verwendung desselben getriebes. das sorgt 
für Flexibilität und spart viel geld. ergebnis: in seiner 
neunten deutung überzeugt der Finder als reinras-
siges bikepacking-mountainbike mit wartungsarmer 
technischer Vollausstattung.

10) Für alle: Beste Stangenware und individuali-
tät ohne schmutzige Finger!
zum abschluss dieser listung kommen wir zum be-
ginn zurück. nicht jede:r hat die lust und die möglich-
keiten, ein rad ganz individuell selbst auf- und mehr-
mals jährlich umzubauen. der normalfall ist, dass 
Kund:innen nach reiflicher Überlegung und guter 
beratung komplette räder erwerben. bei Velotraum 
bleibt dabei die individualität nicht auf der strecke: 
einzelstückaufbau des rads, die meisten kompo-
nenten, deren bemaßungen und rahmenfarbe wer-
den exakt auf kund:innenwunsch abgestimmt. preise 
starten bei 2.700 euro, das rahmenset kostet 980 
euro. eine kombination aus rennlenker, kindernay-
nabe, gates-zahnriemen und Federgabel könnte 
auch mal reizvoll sein. Unser Fazit: Für dieses rad 
sind zehn aufbauten noch lange nicht genug! wir 
sind dann mal in der werkstatt … 

die autoren betonen zum Schluß des artikels in 
einer Fußnote: 
Viele Umbauten sind mit hohen kosten verbunden 
und brauchen Fachwissen, geschick und sachver-
stand, so sollte der text als inspiration zur eigene 
kreation eines sehr individuellen Fahrrad dienen. 

text: pressedienst-fahrrad, Fotos: gunnar Fehlau
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