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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). die eurobike 
(Messe) hat den Umzug von Friedrichshaven 
nach Frankfurt vollzogen und hat sich thema-
tisch sehr weit geöffnen. Die E-Mobilität zieht in 
Sachen entwicklung, Kommunikation und Ver-
trieb ganz andere Mitspieler:innen an den Fahr-
radtisch. wir erleben derzeit die digitalisierung 
einer Branche, die neben neuen einkaufsmög-
lichkeiten auch innovative Nutzungsvarianten 
etabliert. dabei muss die radbranche auch ei-
nem harten Paradigmenwechsel begegnen: die 
Zukunft des Fahrrads hängt nicht mehr vom 
Fahrrad selbst ab! Vielmehr sind es infrastruktur, 
Umgangskultur und die gesetzlichen rahmenbe-
dingungen, die Fahrradnutzung steigern und da-
mit das wohlergehen dieser industrie bestimmen 
werden.

Jede Branche hat die Messe, die sie verdient
gleichzeitig haben sich die bedürfnisse der Fahr-
radbranche an eine messe bis zur Unvereinbarkeit 
ausdifferenziert: Die Lieferketten wünschen sich viel 
Vorlauf, also eine frühe messe; bestenfalls im späten 
Frühjahr des Vorjahres. die Fahrradmarken brau-
chen eine ordermesse, um handelsbestellungen 
einzuholen und diese mit den zulieferern zu synchro-
nisieren; also eine messe im Frühsommer des Vor-
jahres. die endverbraucher:innen möchten produkte 
entdecken, erleben und kaufen – und zwar möglichst 
zum Beginn der eigentlichen Saison; dafür wäre das 
saisonfrühjahr der ideale termin. dann sind da noch 
die Entwickler:innen, Produktmanager:innen und de-
ren auftragnehmer:innen, deren Vorlauf teils meh-
rere Jahre beträgt und deren arbeit möglichst lange 
Zeit ohne Teilnahme der Öffentlichkeit vonstatten 
gehen soll. denn allzu frühe neuheitenvorstellungen

eurobike rückt in die Mitte

hemmen den Verkauf aktueller produkte. ergo: die 
anforderungen sind viel zu divers, um von einer 
weltleitmesse an einem termin und standort voll-
umfänglich eingelöst werden zu können. Dass die 
Fahrradbranche diese Erwartung an die Eurobike 
fortwährend implizit formuliert hat, sagt mehr über die 
branche als über die eurobike-macher:innen. statt 
nun erneut über die diesbezügliche Unzulänglichkeit 
des termins oder konzepts der „neuen“ eurobike zu 
schwadronieren, täte die Branche gut daran, sich 
zum einen zu freuen, wie lange die Eurobike bereits 
ein verlässlicher Partner der Fahrradwelt ist und zum 
anderen diesen „eine-messe-für-alles“-anspruch zu 
beerdigen. Jede:r branchenteilnehmer:in kann sich 
durch eine teilnahme eindeutig positionieren.

infrastrukturell in der Mitte
In den 1990er-Jahren, als die Eurobike klein war und 
einzig für die Mountainbike-Sparte der Fahrradwelt 
stand, fielen die fundamentalen infrastrukturellen De-
fizite des Standorts Friedrichshafen weder auf noch 
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ins Gewicht. Spätestens seit die IFMA (Internationa-
le Fahrrad- und motorradausstellung in köln) 2008 
als Gegenpol wegfiel und die Eurobike Heimat der 
gesamten Fahrradbranche wurde, waren der fehlen-
de platz auf dem messegelände, die fehlenden Ver-
kehrskapazitäten, die hakelige anreise in die provinz 
und die fehlenden großhotelkapazitäten nicht mehr 
zu übersehen. Vor Ort wurde mit Herz und Pragma-
tismus versucht, diese mankos zu lindern. nun hat 
die eurobike einen ort gefunden, der zu ihrer grö-
ße und ihrem Anspruch passt. Das wird die Eurobike 
verändern und damit auch die Fahrradwelt. 

Veränderung des konzepts bietet eine große Chan-
ce, die eurobike als leitmesse der mobilitätsbranche 
zu etablieren. neben der besseren reiseinfrastruk-
tur für alle Beteiligten sind wir der Meinung, dass 
eine Weltleitmesse auch in einer Weltstadt stattfin-
den sollte. Urbane nachhaltige mobilität ist aktuell 
das Topthema, deshalb ist es enorm wichtig, dass 
die leitmesse der Fahrradbranche in den urbanen 
raum und damit in die mitte der gesellschaft gerückt 
wird.
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