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Stuttgart (BW). Sommerzeit heißt auch Urlaub 
mit dem Fahrrad. Viele Kilometer werden mit 
dem Auto in den Urlaub gefahren und das Fahr-
rad muss einfach mit. Am Urlauborts will man für 
Gesundheit und die Umwelt etwas Gutes tun und 
so steigt man dort aufs Fahrrad um. Doch wer 
Fahrräder mit dem Auto transportieren will, hat 
die Qual der Wahl. Für leichtere räder bieten sich 
teils günstigere trägersysteme fürs Dach und die 
heckklappe an. Seit dem Siegeszug der e-Bikes 
gewinnen die Systeme für die Anhängekupplung 
immer mehr Freunde. „Wer sicher ans Ziel kom-
men will, muss allerdings ein paar Dinge beach-
ten“, sagt der Unfallanalytiker thomas Gut von 
DeKrA.

Für die reise mit dem Fahrrad am oder auf dem-
Auto heißt es dann erst einmal: Weniger Speed, 
längere Bremswege.

Fahrradtransport mit dem Auto
weniger speed, längere bremswege wer Fahrräder 
mit dem auto transportieren will, hat die Qual der 
wahl. Für leichtere räder bieten sich teils günstige-
re trägersysteme fürs dach und die heckklappe an. 
seit dem siegeszug der e-bikes gewinnen die sys-
teme für die anhängekupplung immer mehr Freun-
de. als Vorteile schlagen hier die geringe ladehöhe 
und der niedrigere luftwiderstand zu buche; weil der 
Fahrzeug-schwerpunkt relativ niedrig bleibt, wird das 
Fahrverhalten weniger beeinflusst.

„wer sicher ans ziel kommen will, muss allerdings 
ein paar dinge beachten“, sagt der unfallanalytiker 
thomas gut von dekra. „auf jeden Fall muss der 
gepäckträger zu Fahrzeug und gewicht der Fahrrä-

der passen. hier sind die erlaubten zuladungswerte 
bei gepäckträger und Fahrzeug zu beachten. die 
stützlast der anhängekupplung liegt meist zwischen 
50 und 100 kilogramm.“ ein blick in die betriebsan-
leitungen schafft Klarheit.

Gut empfiehlt, beim Kauf eines Trägers auf Qualität 
(gs-zeichen) zu achten. wichtig ist auch eine sorg-
fältige installation des trägers am Fahrzeug und das 
anziehen aller befestigungsschrauben. „wenn ein 
Fahrrad vom träger fällt, kann das unabsehbare Fol-
gen für andere Verkehrsteilnehmer haben“, warnt der 
Experte. Lose Teile, wie Trinkflasche, Luftpumpe und 
der inhalt des gepäckkorbes, bei e-bikes auch der 
akku, werden für die Fahrt besser im auto verstaut. 
die klemmen zur befestigung des Fahrradrahmens 
und der Räder müssen sorgfältig fixiert werden. 
elastische bänder helfen, die schwingungen am 
träger weiter zu verringern. Vorteilhaft ist, zuerst das 
schwerste Fahrrad und danach die leichteren aufzu-
laden, das senkt die hecklastigkeit.

ist das Fahrzeug startklar, gilt es noch, das Fahrver-
halten an den veränderten beladungszustand an-
zupassen. das höhere gewicht hat eine geringere 
beschleunigung und längere bremswege zur Folge. 
eine dachlast verschiebt den schwerpunkt nach 
oben, was in kurven die seitenneigung verstärkt und 
mehr Angriffsfläche für Seitenwind bietet.

hecksysteme führen eher zu einer entlastung der 
Vorderachse, wodurch sich das lenkverhalten deut-
lich verschlechtern kann. die trägerhersteller geben 
als richtwerte für höchstgeschwindigkeit meist 100 
bis 130 km/h an.
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