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Göttingen, Lk. Göttingen (NI). Das Tragen eines 
Fahrradhelms ist für rund ein Drittel aller Rad‑
fahrenden im Alltag mittlerweile eine Selbstver‑
ständlichkeit. Bei sportlichen Fahrer:innen auf 
Rennrad oder Mountainbike ist „oben ohne“ so‑
gar die Ausnahme. Obwohl das Helmtragen an 
Beliebtheit gewinnt, ist eine Helmpflicht für vie‑
le Radfahrende undenkbar. Es gibt den sicheren 
Kopfschutz. Dazu hier zehn Helmneuheiten für 
die Saison 2022.

Zehn Fahrradhelme für die Saison 2022
den kopf hat man nur einmal – deshalb gebührt ihm 
besonderer schutz. der pressedienst-fahrrad stellt 
zehn Fahrradhelme für die radsaison 2022 vor. Vom 
alltag bis rennrad, vom trail bis lifestyle: es gibt kei-
nen grund, auf einen kopfschutz zu verzichten.

Fahrradhelm ist nicht gleich Fahrradhelm: Je nach 
anwendungsbereich gibt es unterschiedliche typen. 
rennradfahrer:innen setzen auf gute Belüftung und 
aerodynamik, alltagsfahrer:innen mehr auf prakti-
sche Features und optische highlights. 

so gibt es für die unterschiedlichen einsatzbereiche 
und köpfe entsprechende Fahrradhelm. wer schon 
einen helm besitzt, der kann auch etwas für seine 
sicherheit tun. im Fahrradhandel und auch beim dis-
counter sind neonfarbende Überzüge erhältlich. 

Für Alltagsfahrer:innen
Citybiker:innen setzen bei der helmauswahl in erster 
linie auf sicherheit und Funktionalität. integriertes 
rück- und Frontlicht sorgen in kombination mit diver-
sen Reflektoren für Rundum-Sichtbarkeit im Dunkeln 
oder bei regen.

Für E‑Biker:innen
diese helme verfügen über einen schutz für den 
schläfen- und nackenbereich, was den aufprall-
schutz verbessert. die speziellen e-Bike-helme sind 
insbesondere für s-pedelec-Fahrer:innen eine opti-
on, da sie aufgrund der höheren geschwindigkeiten 
laut gesetz einen „geeigneten helm“ tragen müssen.

Für Stylische
Vintage-look für den stylischen auftritt ist für Fahrten 
in der Stadt konzipiert. Durch eine Öffnung lässt sich 
ein Fahrradschloss ziehen und der helm sich so ein-
fach mit am Rad fest anschließen. Ebenfalls auffällig 
ist die optik. der kinnriemen ist aus einem veganen 
lederimitat hergestellt.

Für Faltfreund:innen
durch den aufbau lassen sich die helme einfach zu-
sammenklappen und nehmen zum Verstauen rund 
50 prozent weniger platz ein. 
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Für Winterradfahrer:innen
wer im winter mit dem rad unterwegs ist, braucht 
einen helm, der schutz auch vor kalten temperatu-
ren bietet. eine hartschalenhelm bietet bei Frost und 
schnee schutz und lässt ein problemloses tragen 
zu. eine anclipbare, wärmend gepolsterte ohrenpar-
tie schützt ohren und nacken vor kälte. 

Für Kinder
Von klein auf gilt: sicherheit geht vor! sobald die mo-
bile karriere auf dem laufrad, im kindersitz oder im 
anhänger beginnt, gehört der helm auf den kopf. 
dazu müssen die produkte kindgerecht, komfortabel 
und sicher sein. mit dem richtigen helm machen den 
kleinen einfach spaß am kopfschutz.

Für Mountainbiker:innen
der schutz des nacken- und schläfenbereichs ist für 
mountainbiker:innen besonders wichtig. dazu sollte 
der helm über ein sehr gutes Belüftungssystem so-
wie eine effektive Stoßabsorption verfügen. Ein Dual-
density-schaum kann stöße besonders gut ableiten 
soll und so bei stürzen auf steine oder geröll hohe 
sicherheit verspricht. 

Für Downhiller:innen
wer rasant im gelände bergab fährt, der oder die 
greift zum Full-Face-helm. die speziell für den 
downhill-spaß konzipierten helme mit festem kinn-
bügel schützen auch das gesicht. trotz ihres robus-
ten aussehens und hoher schutzwirkung können die 
helme äußerst leicht sein. 

Für Rennradfahrer:innen
rennradfahrer:innen legen wert auf gute Belüftung 
und hohen tragekomfort. speziell auf längeren tou-
ren mit schweißtreibenden aufstiegen und rasanten 
abfahrten ist es wichtig, dass der helm über ein aus-
geklügeltes Belüftungssystem mit luft-ein- und -aus-
lässen verfügt. der helm verfügt zusätzlich über ei-
nen integrierten Beschleunigungssensor, der stürze 
erkennt. einen Unglücksfall meldet das system an 
vorher hinterlegte notrufnummern, die dann entspre-
chende hilfe einleiten können.

Für Triathlet:innen
Für triathlet:innen steht aerodynamik im mittelpunkt. 
stromlinienförmige helme mit einem langen kamm-
schwanz erfreuen sich aufgrund ihrer windschnittigen 
Form großer Beliebtheit. ein kürzerer kammschwanz 
soll kopfbewegungen, z. B. auf langen Fahrten oder 
bei Anstiegen, besser kompensieren. Große Luftöff-
nungen ermöglichen eine bessere Belüftung, was auf 
sonnigen strecken ein Vorteil sein kann. durch einen 
magnetverschluss lässt sich der helm zudem schnell 
öffnen.
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