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Göttingen, Lk. Göttingen (NI). Die Eurobike ist 
die Weltleitmesse der Fahrradbranche. Seit 30 
Jahren präsentiert die Industrie hier ihre Neu-
heiten. Das Messegelände in Friedrichshafen am 
Bodensee war über viele Jahre der Geburtsort 
so mancher Fahrradtrends – einige davon flopp-
ten, viele andere prägen den Fahrradmarkt bis 
heute. Der pressedienst-fahrrad blickt anlässlich 
des Eurobike-Umzugs nach Frankfurt (13. bis 17. 
Juli) zurück auf ausgewählte Innovationen und 
Produkte aus 30 Jahren bewegter und bewegen-
der Messegeschichte am Bodensee.

1) 1991: Der Startschuss
1991 startet die eurobike in Friedrichshafen mit 268 
ausstellern – mit der klaren ansage, zur weltleit-
messe der Branche werden zu wollen. mit dabei: der 
neue hamburger hersteller stevens, der am Boden-
see erstmals seine Räder der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Für beide partner sollten die nächsten drei Jahr-
zehnte ein erfolg werden: während die eurobike in 
diesem Jahr mit dem Umzug nach Frankfurt auf über 
140.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wächst, 

gehört stevens mittlerweile zu den größten Fahrrad-
herstellern in deutschland.

2) 1992: Der Carbon-Siegeszug beginnt
das kleine Unternehmen schmolke Carbon aus kon-
stanz stellt 1992 einen ersten Rennlenker komplett 
aus Carbon vor – ein wichtiger schritt für den sie-
geszug des kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffes 
im Radsport. Spätestens als Lance Armstrong 1999 
die tour de France auf einem Carbon-rennrad domi-
niert, ist allen klar: Das ist der Werkstoff der Zukunft 
im Fahrrad-leichtbau. heute ist Carbon als rah-
menmaterial im hochwertigen segment nicht mehr 
wegzudenken. Bei Profi-Rennmaschinen, z. B. von 
Cannondale oder Lapierre, wird sogar bei kleinsten 
Teilen auf Carbon gesetzt. Selbst Trinkflaschenhalter 
gibt es aus Carbon, z. B. den „Fh12“ von Voxom. ge-
wicht: neun gramm!

3) 2007: Es werde Licht!
Fahrradbeleuchtung war lange zeit nur eine rand-
erscheinung. die Funzeln am rad sorgten für ein 
wenig sichtbarkeit, ohne groß in den Vordergrund 
zu treten. das ändert sich mitte der 2000er-Jahre. 

Zehn Meilensteine aus 
30 Jahren Eurobike-Geschichte
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led-Beleuchtung hält am Fahrrad einzug und bringt 
erstmals licht in den Fahrradmarkt, das auf augen-
höhe mit dem automobil ist. der meinerzhagener 
Spezialist Busch &amp; Müller präsentiert 2007 sei-
ne technologie „iQ tec“. dabei handelt es sich um 
led-scheinwerfer, die eine Beleuchtungsstärke bis 
40 lux aufweisen. heute gibt es bereits leds, die 
mehr als 100 Lux schaffen und so für ein sicheres 
sehen und gesehenwerden im straßenverkehr sor-
gen.

4) 2009: Der Riemenantrieb rollt los
„Unchain your Bike“ – mit diesem slogan wirbt der 
Fahrradriemenhersteller gates mittlerweile seit mehr 
als zehn Jahren. die anfänge der kettenalternative 
waren jedoch schwierig. meist wurden die antriebe 
an Singlespeed-Rädern auf kleineren Messen für 
Fahrrad-nerds gezeigt. große aufmerksamkeit be-
kommt der riemenantrieb 2009 auf der eurobike, als 
die Firma tout terrain ihn an ihrem stadtrad „met-
ropolitan“ verbaut – und damit den Eurobike-Award 
gewinnt. mit dem sauberen alltagsrad wird eine neue 
Nutzungsgruppe erobert. Mittlerweile hat sich der 
riemen am alltagsrad genauso durchgesetzt wie im 
reiseradbereich, an e-Bikes oder auch an kinder-
rädern. der britische kinderradhersteller early rider 
hat für sein innovatives „Belter“ – ein kinderrad mit 
riemenantrieb – 2012 ebenfalls einen eurobike-
award gewonnen.

5) 2010: Die Automobilzulieferer kommen
was will Bosch auf der eurobike? diese Fragen stel-
len sich die Besucher:innen im Jahr 2010. der welt-
bekannte automobilzulieferer ist damals ein eher un-
gewöhnlicher gast – heute ist Bosch ein fester teil 
der Fahrradbranche und marktführer bei e-Bike-mo-
toren. andere Unternehmen aus der autobranche fol-
gen mit der Zeit dem Beispiel. Brose, ZF oder Mahle 
sind nur einige Beispiele von deutschen Automobil-
zulieferern, die das thema e-Bike als ein neues ge-
schäftsfeld entdecken und die eurobike als plattform 
nutzen.

6) 2011: 
das e-mtB sorgt erstmals für aufsehen1x Verstoß 
nach dem kraftfahrzeugsteuergesetz 1x Verstoß 
nach dem Betäubungsmittelgesetz
der mit abstand größte anteil der Verstöße von rad-
fahrenden entstand durch die regelwidrige nutzung 
von gehwegen und Fußgängerbereichen. die Be-
troffenen räumten in vielen Fällen Unkenntnis über 
die genauen Verkehrsregeln in diesen Bereichen ein, 
einsicht war nicht bei allen vorhanden.

die resonanz auf die gemischten streifen aus müns-
ter und osnabrück, unterwegs auf pedelecs und 
Trekkingrädern, fiel durchweg positiv auf.
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