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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Feuchte Schuhe 
oder eine dünne, lange Schlammspur, die sich 
über den rücken zieht, verraten, dass jemand im 
regen  mit einem rad ohne Schutzbleche unter-
wegs war. die meisten Stadträder besitzen zwar 
festmontierte radschützer an beiden rädern, 
sodass verschmutzte Kleidung kein Thema ist. 
allerdings greifen Schutzbleche manchmal im 
tatsächlichen wortsinn zu kurz.

in die Länge ziehen
wer öfter mit nassen Füßen sein ziel erreicht, kann 
einfach zu kurz geratene schutzbleche gegen län-
gere austauschen, etwa „bluemels longboard“ von 
sks germany mit besonders langen spoilern (32,99 
euro). sie werden an den Ösen von gabel und hin-
terbaustreben verschraubt. „Falls äste oder grober 
dreck zwischen reifen und radschützer geraten, 
verhindert ein sicherheitsclip, dass der radschützer 
das Vorderrad blockiert“, sagt sarah baukmann von 
sks germany. „beim bluemels longboard wurde 
dies mit dem sogenannten secu-Clip-sicherheits-
system gelöst, das die streben in so einem Fall au-
tomatisch entkoppelt.“

was für den alltag sinnvoll ist, lässt sportliche rad-
fahrende mitunter zusammenzucken. ein blech am 
renner oder am Crossrad?

auf keinen Fall! doch mit einem trockenen hinterteil 
macht auch Sport definitiv mehr Spaß. Hier eignet 
sich z. b. der „speedrocker“ (49,99 euro) von sks 
germany, der speziell für solche räder entwickelt 
wurde. Das Halterungssystem erlaubt eine flexible 
montage bei gravel-bikes und Cyclocrossern mit 
einer reifenbreite von 32 bis 42 millimetern. Um 
hintermänner und -frauen bei gruppenausfahrten 
zu schützen, eignet sich die „Speedrocker Extensi-
on“ (9,99 Euro) aus Kunststoff. Sie wird einfach am 
speedrocker befestigt und verlängert den radschüt-

Sauber bleiben – dank Schutzblech

zer damit um 170 millimeter – damit schlägt sie dem 
schlamm ein echtes schnippchen.

bikepacker haben es übrigens doppelt gut. ihre ta-
schen fassen nicht nur die ausrüstung, sondern er-
füllen auch gleichzeitig eine gewisse schutzblech-
funktion. eine große satteltasche etwa ist komplett
wasserdicht und hält, fest mit klettverschlüssen 
an sattel und sattelstütze angebracht, nässe und 
schmutz vom rücken fern. „die kleinere Variante der 
tasche braucht für die anbringung am rad keinen 
platz, lediglich sechs zentimeter freie sattelstütze, 
um die klettverschlüsse sicher zu befestigen“, er-
läutert peter wöstmann von ortlieb. dadurch eignet 
sich die tasche auch für räder mit kleinen rahmen, 
mit verstellbaren sattelstützen oder für Fullys.

Quick, aber nicht dirty
An Mountainbikes finden sogenannte Mudguards 
Verwendung: minimale schutzbleche, die die gröbs-
te Verschmutzung verhindern, aber immer noch viel 
platz für dreckige reifen lassen. „das ,Flap guard‘ 
von sks germany wird mit kabelbindern vorne an 
der gabel montiert. hinten passt das ,s-guard‘ dank 
einer speziellen befestigungsvorrichtung unter nahe-
zu jeden sattel“, so baukmann weiter. die angeclipp-
ten schützer bieten eine rudimentäre schutzwirkung, 
sind etwas breiter, lassen sich rasch auf verschiede-
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ne bikes klemmen und können nach matschigen ge-
ländefahrten schnell und ohne viel aufwand abge-
nommen sowie gereinigt werden.

wer sich an das saubere Fahrgefühl gewöhnt hat 
und ab und zu im dunkeln unterwegs ist, kann sich 
für einen hinteren mudguard mit integriertem rück-
licht entscheiden. das „nightblade“ hat ein rücklicht 
mit herausnehmbarem Akku, der sich per USB aufla-
den lässt. das modell ist für mountainbikes mit einer 
bereifung von 26, 27,5 und 29 zoll geeignet und wird 
mit sogenannten powerstraps an der sattelstütze 
befestigt.

was für ein Lappen!
nicht immer passen das vorhandene rücklicht und 
kabel an das neue schutzblech. wer auf Friemel-
arbeit lieber verzichtet, rüstet einfach seinen beste-
henden radschützer nach. zum beispiel mit dem 
„toetector“ (8 euro) von ass savers, der am Vorder-
rad die schuhe trocken hält und dem „brotector“ (9 
euro), der mitfahrer vor spritzwasser vom hinterrad 
schützt. beide werden ans schutzblech geschraubt. 
Pfiffiges Plus: das reflektierende Muster.

ebenfalls für den vollständigen schutz an rädern, 
die bereits mit einem schutzblech ausgestattet sind, 
hat Fahrer berlin die schutzblechverlängerung „latz“ 
entwickelt. der spritzschutz aus wetterfester lkw-
plane ist in verschiedenen Farben und schutzblech-
breiten lieferbar. speziell für e-bikes haben die ber-
liner den „latz ebike“ optimiert – er passt an bleche 
mit bis zu 65 millimetern breite und das verstärkte 
material ist ideal für Fahrten bei höherer geschwin-
digkeit. nicht zuletzt macht der dezente spoiler auch 
optisch eine gute Figur. Für räder, die einen kin-
deranhänger ziehen, gibt es den „latz Xl“, der das 
hinterradschutzblech fast bis zum boden verlängert, 
sodass der nachwuchs ohne spritzwasser-spuren 
kita und Co. erreicht.

das beste schutzblech nutzt übrigens nichts, wenn 
es falsch angebracht ist. deshalb gilt: bei der mon-
tage darauf achten, dass zwischen schutzblech und 

reifen ein abstand von zehn millimetern besteht. 
ist der abstand geringer, kann das blech in kurven 
schleifen, außerdem setzt sich in einem kleinen zwi-
schenraum schneller dreck fest, der das rad behin-
dern kann. ein zu großer abstand wiederum läuft der 
ursprünglichen Funktion der schutzbleche zuwider 
– Dreck und Wasser finden ihren Weg auf Schuhe 
und hosenbeine. nicht zuletzt ist es natürlich wichtig, 
das zur reifengröße passende schutzblech zu wäh-
len. es sollte zudem immer einige millimeter breiter 
als der reifen sein und sorgfältig in der mitte aus-
gerichtet werden. so kommt jeder trocken und ohne 
schleifgeräusche ans ziel.
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