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Das Drehkreuz für Radler … die Wattenheimer Brücke
Bergstraße

Editorial

Vorwort des Vorsitzenden

Jetzt mussten wir als ADFC-Gemeinschaft
schon die zweite Corona Einschränkung hinter
uns bringen und hoffen im Jahr 2021 nun auf eine
entspanntere Atmosphäre in Sachen Touren.
Alles in allem besteht für Radler ein eher geringeres Risiko an Corona zu erkranken. Betrachtet man die Weltbevölkerung insgesamt, ist für
viele die Todesgefahr um ein Vielfaches erhöht,
wenn man der Studie Glauben schenken darf,
die als „Global Burden of Desease“ in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht wurde.
Es sind vor allem die chronischen Erkrankungen, die weltweit immer noch steigen und für
einen Großteil der Todesfälle durch die Corona-Pandemie verantwortlich sein sollen.
In Deutschland (auch in Europa) ist das Bild der
sogenannten Nichtübertragbaren Krankheiten
immer noch am Steigen. In der Statistik der Todesfälle rangieren in erster Linie die Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Lungenkrebs und weitere Demenzerkrankungen, nicht zuletzt noch
die Lungenkrankheiten in Form von COPD.
Die Studie zeigt deutlich, dass Maßnahmen
ergriffen werden sollten, um die Weltgesundheit auf neue Beine zu stellen. Nun sollte jeder
Staat für sich aus der Studie eine Erkenntnis
zu gewinnen, wie er das Ziel erreichen kann.
Für uns in Deutschland, in einer umfas-

send
informierten
Gesellschaft
(sollte
man meinen) gibt es verdammt viel Nachholbedarf, um dieses Ziel zu erreichen.
Ich denke da zum Beispiel an uns alle, die
wir doch in unserem direkten Umfeld Einfluss
nehmen können, um noch mehr Menschen
auf das Rad zu bringen. Für die Politik gebe
ich die Empfehlung aus, jetzt die Weichen zu
stellen, um die Mobilität zugunsten des Rades zu fördern. Am Ende profitieren wir alle
als Gesellschaft, wenn wir davon ausgehen,
dass dadurch bestimmte Krankheiten erst gar
nicht entstehen. Weniger Bewegungsmangel,
weniger Übergewicht, weniger Verschmutzung
und noch andere Vorteile sollten doch Ansporn
genug sein, an dieser Front mitzumischen.
Wer des englischen mächtig ist, sollte sich mal in die Studie einlesen …
https://www.thelancet.com/gb
Ich wünsche Euch allen ein entspanntes Radeln im Jahr 2021, bleibt gesund und unser
Dank gilt all denjenigen, die trotz Corona dem
Kreisverband Bergstraße treu geblieben sind.
… und ein Dank an alle Sponsoren, die
den Druck unseres Kettenblattes erst möglich machen. Sie alle haben direkt oder indirekt etwas mit dem Radeln zu tun …

Es ist nicht einfach, ein Statement als Vorsitzender eines Vereins zur kommenden Ausgabe unseres Kettenblattes zu verfassen, ohne
gleich die Pandemie zu erwähnen. Aber diese
Pandemie ist auch eine Herausforderung für
unseren Verein.
Alles steht! Ein Tourenheft für das Jahr 2021?
Fehlanzeige! Planung zu einem Gebrauchtradmarkt? Nicht möglich! Verunsicherte Tourenleiter, was ist überhaupt statthaft? Und ein Wirtschaftsplan für unseren ADFC-Bergstraße?
Ohne Einnahmen aus geplanten Veranstaltungen oder Codieren? Schwierig! Und eine spürbare Ungeduld!
Die sonst übliche Mitgliederversammlung im
Februar konnte nicht durchgeführt werden.
Da unser Vorstand jedoch für 2 Jahre im Feb.
2020 gewählt worden war, haben wir damit
kein Problem. Trotzdem Schade. Eine öffentliche Versammlung, Präsentation und Aussprache tut einem Verein immer gut.
Sobald aber eine Öffnung der Corona-Maßnahmen gegeben ist, wollen wir als Vorstand
diese Mitgliederversammlung baldigst nachholen.
Und unser Verein lebt. Trotz Pandemie mit
den vielen ausgefallenen Veranstaltungen und
Touren, konnten doch einige Veranstaltungen
Publikumswirksam durchgeführt werden. Das
waren vor allem die wichtigen Codier-Termine
in Bensheim und Heppenheim und vor allem
die Beteiligung unseres ADFC-Bergstraße bei

Jack Jürgen Sartorius

Ausblick Radtouren 2021
Die geplanten Radtouren findet Ihr auf der
ADFC-Homepage: www.adfc-tour.de. Diese
Homepage ist neu und ersetzt nicht unsere anderen Mitteilungsdienste, sondern ist eine zusätzliche Möglichkeit sich zu informieren. Sie
ist dennoch wichtig, z.B. auch für Interessierte,
die in einer anderen Region an einer Tour teilnehmen möchten, z.B. bei einem Urlaub.
Wir planen in Zukunft noch einen flyer mit den
notwendigen Informationen zu unseren Touren, den wir aber auf Grund der Einschränkungen im Moment nicht drucken lassen (Kostenreduktion). Weiterhin wird es die gewohnten
Mitteilungen in der Vereinsecke unserer Tageszeitungen im Landkreis geben, sobald wir
Touren fahren.

Inhalt

		

3

Neue Trends in der Fahrradwelt

4

Radverkehrpolitik
Hessische Bergstraße

5

Geplanter Umbau Friedhofstrasse in
Bensheim				

7

Corona-Sommer-Tour ins Allgäu		

9

ADFC Bergstraße e.V. gründet Ortsgruppe
Bensheim/Zwingenberg			

13

Fahren im Winter,
mit dem FAT-Bike auf Tour		

14

Die e-bike-Tester und Promoter		

16

Erfahrungsbericht Fahren mit Spikes-Reifen		

17

Thema Lastenräder

		

18

Kleine Linkliste rund ums Fahrrad

20

		

2

Mitgliederentwicklung 2020		

20

Aublick Radtouren 2021			

2

Sternradeln in Ipfhofen trotz Corona

20

Vorwort des Vorsitzenden

3

Autorensuche - Impressum		

23

Editorial
2

Die Wattenheimer Brücke		

den Präsentationsterminen des Landkreises
zum Radwegekonzept. Dies wirkte sich auf
unsere Mitgliederentwicklung sehr positiv aus.
(siehe Artikel zur Mitgliederentwickung)
Ich hoffe sehr, dass diese Entwicklung unter
Corona weiter positiv bleibt!
Was mich im vergangenen Jahr gefreut hat,
war das Einmischen unserer Aktiven in die
Kommunalpolitik. Gerade in Viernheim, Lorsch,
Heppenheim und vor allem im Kreis Bergstraße. Unser Aktiver Wim Roukens als ehrenamtlicher Radkreisbeauftragter wurde in seiner
Aufgabe bestätigt. Herzlichen Glückwunsch!
Nun hat sich auch die Ortsgruppe Bensheim im
März 2021 gegründet. Wir werden als Lobby
für Radfahrinteressen immer mehr gefordert.
Das macht die Diskussion zur Radschnellverbindung Darmstadt-Heidelberg leider sehr
deutlich.
Auch wenn alles auf Lauerstellung ist. Ich
bin sicher, dass über unsere Homepage,
News-Letter, Zeitungen und geplantem Flugblatt rechtzeitig bekannt wird, was wann wer
und wie anbietet und durchführt. Dies betrifft
gerade unsere Touren und Veranstaltungen.
Das Virus verzeiht nicht! Trotz anlaufender
Impfungen und Testungen, Gefragt ist weiterhin Vorsicht und Geduld! In diesem Sinn wünsche ich uns Allen eine unfallfreie und schöne
Saison 2021.
Euer Friedhelm Höcker,
Vorsitzender

Die Wattenheimer Brücke
Die auf der Titelseite abgebildete Brücke hatte schon immer eine verkehrsgeographisch
wichtige Lage, vor allem in der Vergangenheit.
Heute ist sie das „Drehkreuz“ für Radfahrer.
Hier verteilen sich die Wege nach Lorsch, nach
Einhausen, Richtung Bensheim, Schwanheim,
Fehlheim und Zwingenberg. Die Brücke eignet
sich gut für einen sogenannten „Geschichtsstopp“, denn gleich um die Ecke auf dem Hügel, sind die Besonderheiten zur Brücke und
zur Weschnitz erklärt. Ferner sind im Museum in Lorsch viele weitere Details zur Brücke
festgehalten. Viel Spaß beim Nachforschen …
vielleicht trifft man sich dort mal wieder … in
besseren Zeiten, so habe ich hier rein zufällig
unser Mitglied, Dr. Joachim Hönes, getroffen.
Wie abgesprochen, war er bereit auf der Brücke für einen Schnappschuss bereit zu stehen.
Als Ortsgruppenmitglied von Bensheim/Zwingenberg vertritt er die Belange der Zwingenberger Radler/Innen.
Jack Jürgen Sartorius
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Neue Trends in der
Fahrradwelt
Am 23.02.2021 wurde durch den „Pressedienst-Rad“, die neuesten Trends für das Jahr
2021 vorgestellt.
Im Groben ergeben sich Neuerungen, die hier
nur kurz als Übersicht wieder gegeben werden. Nähere Details für Radinteressierte findet
ihr unter Pressedienst Fahrrad (www.pd-f.de).

Mit dem Cross-over-Bereich sind Räder gemeint, die in fast allen Bereichen benutzt werden können. Ein weiterer Comfort-Gedanke
kommt immer mehr in den Vordergrund … das
Unisex-Fahrrad als „Durchsteiger“. Schön designet und sehr stabil, mit alten Rahmen von
vor 10 Jahren oder älter nicht zu vergleichen.

1. Kind und Cargo/Transport
2. E-bikes schlechthin
3. E-MTBs
4. Gravelbikes

Ein gutes Beispiel ist das „Rush City Step Thru“
von Harley Davidson. Dieses Cross-over ist
ein klassisches Beispiel für die Wende, die damit eingeleitet wird, … ein starker Brose-Motor
mit Gates-Riemen (echte Harley-Fahrer kennen diesen Riemen schon) mit Enviolo-Nabe
als Automatik-Getriebe. Für City-Fahrten fast
schon ein must-have, damit das Anfahren an
Ampeln kein Aufwand darstellt. Für den Pendler/In ideal.
Ein weiteres wartungsarmes e-Bike kommt
von Winora, auch hier wird ein Gates-Riemen
mit Enviolo-Automatik-Nabe eingesetzt.
Weitere Highlights sind die, für die e-bikes
(auch-s-bike) entwickelten neuen Reifen, wie
z.B. den „Johnny Watts“ von Schwalbe. Das
ist ein Reifen für „e“-Fahrer, besonders schwer
und besonders unplattbar. Für normale Radfahrer nicht die 1. Wahl.
Eine weitere Neuheit im Bereich der Trikes
kommt von HP-Velotechnik. Hier wird vom
Hersteller auf eine höhere Sitzplattform gesetzt, auf der der Fahrer besser „Zum Sitzen“
kommt, mit besserer Rundumsicht. Also ein
SUV-Trike …

Zu Punkt 1: Der Trend zum Cargo-Rad ist ungebrochen und ersetzt teilweise das Zweit-Auto, soweit die Nutzung im Umfeld einer Familie Sinn macht. Sowohl für den Transport von
Gegenständen als auch der Kinder gibt es
unterschiedliche Angebote mit technischen
Feinheiten, wie z.B. das Packster 70 von Riese & Müller. Mit den neuen Motoren und höheren Akkuleistungen muss nicht immer schnell
nachgeladen werden. Das Fahren insgesamt
ist damit keine Schweißtreibende Angelegenheit.
Eine Möglichkeit ist der Anhänger, den es in
vielen Varianten, von namhaften Herstellern
gibt. Für die kleineren Räder unter uns, den
sogenannten Klapprädern, z.B. für das brompton, wurden sinnvolle Lösungen entwickelt,
so dass auch hier Anhänger befestigt werden
können, wenn es um Transport geht.
Für diese Transporteinheiten wurden mittlerweile spezielle und vor allem robuste Reifen
entwickelt, wie z.B. das von Schwalbe, mit
dem Namen „Pick up“.
Im Transportbereich für normale Räder hat
Ortlieb einige intelligente Lösungen parat, eine
sogenannte wasserdichte „Kofferraumtasche“,
die eher einem Koffer entspricht und mit einem
technisch ausgeklügelten Befestigungssystem
am Gepäckträger befestigt wird.
Zu Punkt 2: Der Cross-over-Bereich bei den
e-bikes ist im Moment in einem dauernden
Umbruch und tendiert immer mehr in den
Comfortbereich.

Zu Punkt 3: Urlaub vor der Haustür … gemeint
sind die Räder, die gerne für kurze, aber intensive Ausfahrten genutzt werden. Das sind „Enduros“ mit der nötigen Power im Akku für extreme Ausfahrten oder die Klassiker ohne Akku,
die immer noch ihre Berechtigung haben. Der
eine hat die Watt in den Beinen, der andere
im Motor/Akku. Weitere Details sind z.B. Funkschaltungen und viele andere Feinheiten. Hier
empfehlen die Hersteller darauf abgestellte
spezielle Technik-Seminare, damit der Ausflug
zum Erlebnis wird.
Fazit: Die Preisentwicklung zeigt nach oben,
frei nach dem Motto … ein teures Rad schmerzt
an der Kasse, ein billiges Rad schmerzt beim
(O-Ton von Herrn Fehlau).
Fahren …
Zu Punkt 4)
Gravelbikes – Nun gibt es auch
ein Gravelbike von der Firma Stevens.
Bildquelle: www.pd-f.de / winora/staiger
(sinus-r380auto-low-pinegreen)
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Das Modell heißt „Prestige“, kostet 1799.- €
und ist tatsächlich verfügbar. Das ist im Moment nicht selbstverständlich. Ein Gravelbike verbindet dank breiter Reifen (ab 40“) und
Rennlenker mit etwas ausgestellten Griffen die
Schnelligkeit des Rennrads mit der Geländefähigkeit des Mountainbikes. Ösen und Halterungen für Schutzbleche und Gepäckträger tragen
zur alltags- und Touren Tauglichkeit dieser
Fahrradgattung bei. Der an den Griffen ausgestellter Rennlenker verbessert die Führung des
Rades auf Schotterstrecken.
Von Schwalbe gibt es eine Neuerung, die insbesondere für Gravelbikes interessant ist. Der
Schwalbe Aerothan – ein leichter, pannensicherer Schlauch (27,90 €) als Alternative zu
„tubeless“ Reifen für die man immer ein passendes Reifen-Reparatur Set benötigt.
Lezyne bietet das Reifen Reparatur Set „Tubeless Insert Kit“ mit Dichtmilch für 29,95 € an.

Tipp: größere Mengen bestellen, da die Lieferbarkeit derzeit nicht durchweg gegeben ist.
Zusammengestellt aus der Pressekonferenz
von „Pressedienst-Rad“ vom 23.02.2021
Autoren: Sabine Czyrt / Jack Jürgen Sartorius

Stevens „Prestige” 2021 petrol blue
Bildquelle: www.pd-f.de

Radverkehrspolitik
Hessische Bergstraße
Verkehrspolitik für das Fahrrad in Bensheim am „(Radweg) Ende“?
Die Bensheimer Alltagsradler/Innen durften
in den letzten Jahren durchaus die Erfahrung
machen, dass Verbesserungen an verschiedenen Stellen das Vorankommen besser und
sicherer gemacht haben, wie die Schutz- und
Fahrradstreifen, z.B. an der Schwanheimer
Straße oder der Heidelberger Straße. Auch an
der Darmstädter Straße entstanden Radwege
mit ausreichender Breite bis zum „Radweg-Ende“ an der Seminarstraße. Ab hier gilt für den
engen Pfad keine Benutzungspflicht und Radelnde können für sich abwägen, ob sie lieber
das Sicherheitsrisiko auf der Fahrbahn oder
das auf einem ungeeigneten Seitenweg eingehen wollen. Ab der Hochstraße gibt es dann
kein Entrinnen mehr, und es steht nur noch
die Fahrbahn mit regem KFZ-Verkehr zur Verfügung, eine Fahrbahn, die aufgrund der Verkehrsdichte nicht für eine Mischung von Fahrrad- und Kraftverkehr verträglich ist, wohl aber
die ausreichende Breite für die Anlage von
Schutzstreifen für Radelnde ausweist.
Dies ist ein Beispiel, welches zeigt, dass es
noch einiges zu tun gibt, um die Lücken in der
Fahrradinfrastruktur zu schließen, damit alle
Ziele auf möglichst gefährdungsarmen Verbindungen ohne große Umwege erreicht werden

können. Dagegen werden Alltagsradler/innen
auch auf Straßen, wo für Radfahrer/innen kein
Platz gesehen wird, behindert. Aus manchen
aktuellen Diskussionen heraus könnte man allerdings den Schluss ziehen, es sei ja für den
Radverkehr nun genug getan worden, in dem
Sinne „Was wollen die denn jetzt noch?“ oder in
der gefälliger gemeinten Variante „Wir würden
ja gerne, aber leider ist der Platz schon besetzt.
Da sind schon die Automobile. Da können leider nicht auch noch Radverkehrsanlagen sein.“
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Der Verkehrsraum ist schon restlos verteilt, so
die Argumentation der für Bensheim zuständigen Behörden (Straßenverkehrsbehörde des
Kreises, der Stadt und Hessen Mobil), auf die
sich der Magistrat beruft (s. BA vom 21.1.21).
Ein Hindernis ist auch der sog. „Parkdruck“,
der es unmöglich macht, z.B. am Berliner Ring
oder der Wormser Straße durch den Wegfall
von Parkstreifen Radwege auf eine vorschriftsmäßige sichere Breite zu erweitern bzw. zur
Sicherheit der Radelnden Einfädelungsspuren
zum Linksabbiegen anzulegen. Oder die Untätigkeit wird durch die Nichtzuständigkeit, durch
die ja leider die Hände gebunden sind, erklärt.
Soll also das Radwegende für Bensheim in Beton gegossen werden?
Wie aber soll die Mobilitätswende im Interesse des Klimaschutzes vorankommen, wenn
Fehlentscheidungen nicht korrigiert werden
und es nicht mehr Platz fürs Rad gibt? Indessen bleibt der Verkehr der einzige Sektor, in
dem die CO2-Emissionen ununterbrochen
weiter steigen. Um das umzukehren, müssen
wir aber eine Verdopplung der Radwege und
die Halbierung der Zahl der Autos anstreben.
Es gibt kein Recht, dass der dem Fahrrad bei
der einseitig autogerechten Planung verwehrte
Straßenraum auf immer vorenthalten wird und
es keine gerechte Aufteilung gibt. Das zu ändern ist der ADFC auch in Bensheim angetreten und um sich hier effektiver einzumischen
zu können, ist die Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg am 01.03.2021 gegründet worden.
Es gibt viele „Baustellen“, an denen wir zu tun
haben und Gehör verdienen. Einige Beispiele
machen das deutlich.
Der Forderung nach Schutzstreifen auf der
B3/B47 begegnet der Kreis Bergstraße mit
dem Hinweis, dass Schutzstreifen in diesem
Bereich “mehr als fragwürdig” seien, weil nun
ein absolutes Halteverbot gilt, also die Sicherheit für die Radelnden bei einer solchen Verkehrsführung dadurch verbessert würde. Die
Gelegenheit für Verbesserungen besteht spätestens im 3.Quartal 2021, denn die beiden
Richtungsfahrbahnen der B3/47 sollen dann
zwischen Schwanheimer Straße und Ritterplatz erneuert werden, wie wir auf Anfrage von
Hessen Mobil erfuhren.
Auch Klein-Schilda durften wir im letzten Jahr
in der Gerbergasse und Hauptstraße erleben.
Nachdem die Stadt Bensheim zu der plausiblen Erkenntnis gelangt war, dass der hier in der
Fußgängerzone verlaufende Radweg besser
erkennbar sein sollte, um die Sicherheit von
Fußgehenden und Radelnden zu verbessern,
wurde den blauen Radpiktogrammen auf dem
6

Boden gründlich zu neuem Glanz verholfen.
Wenige Wochen später rückte aber die Baukolonne wieder an, um in einem aufwendigen
Tagewerk eben diese glänzenden Zeichen
wieder vom Boden zu entfernen und den ganzen Straßenbereich zur Fußgängerzone mit
Duldung des Radfahrens zu erklären. Man
war nämlich nun zu der Erkenntnis gelangt,
dass die Gesetzeslage einen Radweg in einer
Fußgängerzone nicht zulässt. Allerdings war
das nichts Neues, war doch die Gesetzeslage
schon bei der Einrichtung des Radweges keine
andere.
Wegen des hohen Fahrradaufkommens ist
diese Streckenführung gemeinsam mit den
Fußgängern für den durchgehenden Radverkehr aber nicht zumutbar, sondern es bedarf
dringend einer Alternative. Die Neckarstraße
als Fahrradstraße böte sich hier an, wie man
überhaupt Fahrradstraßen (z.B. Wilhelmstraße, Rheinstraße, Mozartstraße, Lindenstraße,
Eifelstraße, Taunusstraße), die sich in unseren
Nachbarkommunen schon längst bewährt haben, in Bensheim vergeblich sucht. Die Rheinstraße im Zuge der Verbindung nach Lorsch
gehört, wie im Kreisradverkehrskonzept vorgesehen, dazu. Wenigstens konnten wir durch
beharrliches Nachfragen erreichen, dass dem
LKW-Verkehr die Durchfahrt nun verwehrt ist.
Von der Friedhofstraße ausgehend kam schon
im Vorfeld der Bürgermeisterwahl die Forderung nach Tempo 30 in der Stadt in Schwung
und wurde vom ADFC unterstützt. Diese Maßnahme ist für die von Fahrrädern gemeinsam
mit KFZ genutzten Fahrbahnen bei dem vielfach hohen KFZ-Aufkommen unverzichtbar.
Der damalige Bürgermeister versteckte sich
hinter seiner angeblichen Nichtzuständigkeit,
was durch Anfrage unseres Vorsitzenden beim
Landrat entkräftet werden konnte: Für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist hier der Bürgermeister der Stadt Bensheim als örtliche Ordnungsbehörde sachlich zuständig.

Aber nach der Kommunalwahl kommt die Wende, denn um Ankündigungen zur Ausweitung
und Verbesserung des Radverkehrs kommen
die Parteien im Kommunalwahlkampf kaum
herum. Der Optimist kann daraus schließen,
dass es mit der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung in Sachen Fahrradförderung

in jedem Fall neuen Schwung gibt, denn egal,
wem man seine Stimme gibt, wird eine Mehrheit dafür zustande kommen. Wir werden die
Politik an ihren Taten messen.
Klaus Lemmes

Geplanter Umbau
Friedhofstrasse Bensheim		
Ein kleines INNORAD Projekt in Bensheim ?
Plädoyer für Tempo 30 in der Friedhofstraße
Dauerhafte Einführung von Tempo 30 in der
Bensheimer Friedhofstrasse – seit Monaten
scheiden sich die Geister an diesem Thema,
und die Fronten zwischen Anwohnern und
Kommunalpolitikern scheinen verhärtet. Ich
kann nur sagen: wer nicht glaubt, dass dies
eine selbstverständliche Mindestforderung für
Sicherheit und Lebensqualität hier sein sollte, der komme mal für einige Zeit in unseren
Laden am Kreuzungspunkt zum Wingertsweg
und nehme Platz am Tisch mit dem roten Sofa.
Seit Eröffnung unseres Geschäftes im November 2019 habe ich mehrere Beinahe-Unfälle beobachtet, ohrenbetäubender Lärm und
rücksichtsloses Verhalten anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber sind „normal“. Eine
Kundin berichtete von einem Autounfall, den
sie an der Kreuzung hatte, und dass sie seitdem diesen Bereich Bensheims lieber meidet.
Eine andere Dame erzählte, schon dreimal seien Zeitgenossen samt Gefährt unsanft in ihrer
Gartenhecke an der Kurve nach Zell gelandet
– wie viele wohl noch?
Der Kreuzungspunkt in Höhe Friedhofstrasse
35 birgt verschiedene Gefahren:

Bei der Fahrbahnerneuerung im Kreisverkehr
B3/Heidelberger Straße im Frühjahr 2020 wurde außer der Aufstellung des demotivierenden
Schildes „Radfahrer absteigen“ nichts für den
Radverkehr getan. Die Hinweise aus Sicht des
ADFC an Hessen Mobil, die Baumaßnahme
für Verbesserungen für die Sicherheit und Orientierung der Radfahrer/innen beim Passieren
dieses Knotenpunkts vorzunehmen, blieben
ohne Reaktion.

• Wer die seitliche Ausfahrt am Gebäude
von den hinten liegenden Stellplätzen nutzt,
stößt im 90 Grad Winkel ohne ausreichende
Sicht-beziehung auf die Friedhofstraße, und
kann froh sein, dabei nicht einem Fußgänger,
Radfahrer oder einem - nach dem Zebrastreifen - gerade durchstartendem PKW buchstäblich in die Quere zu kommen. Der Spiegel am
Haus gegenüber hilft selbst versierten Fahrern
in dieser komplexen Situation nur wenig.

Diese Aufzählung könnte noch um viele Themen erweitert werden, was aber wohl den
Rahmen dieses Artikels sprengen würde.

• Der Besucher- Stellplatz vor unserem Laden
wird häufig reflexartig ange-steuert, da er erst
kurz nach der Kurve sichtbar ist. Kaum ein
Kunde parkt richtig, d.h. parallel zum Gebäude

ein, sondern rettet sich so schnell wie möglich
weg von Straße und Einfahrt. Meist wird der
Gehweg dabei blockiert, was Stress bei uns
und den Anliegern verursacht. Auch das Ausparken ist aufgrund der Schnelligkeit des strömenden Verkehrs von Stress begleitet, diesmal für den Fahrer/Fahrerin. (Anmerkung: Wir
werden demnächst im Zuge der gärtnerischen
Aufwertung des Außenbereichs dafür sorgen,
dass nur noch parallel zum Gebäude geparkt
werden kann.)
• PKW-Linksabbieger in den Wingertsweg,
vom Griesel kommend, nehmen sportlichen
„Anlauf“ für den Hang und fahren querenden
Fußgängern fast über die Füße – einmal von
hinten, einmal von vorn.
• Fußgänger, die in Höhe unseres Ladens auf
die andere Straßenseite möchten, brauchen
einen wachen Geist und einen Schutzengel.
Sicherer wäre es, den Zebrastreifen Richtung
Griesel zu nutzen – das tut aber kaum jemand.
• Genau zu beobachten: vor unserer Eingangstür ist der „Los!“ Punkt für viele Autofahrer in Richtung Süden, die eine schnurgerade,
offene Fahrbahn vor sich sehen und Gas ge7

ben. Da wir unsere Tür meist offen haben, hören wir dies auch.
• Fahrradfahrer werden von PKWs mit viel
zu wenig Abstand überholt oder geschnitten.
Noch dazu verengen am Gehweg parkende
Autos das Straßenprofil zu ihren Ungunsten.
Nicht nur für Kinder und ältere Menschen untragbar.
• Die Tatsache, dass sich hier ein Friedhof befindet, an dem Ruhe und Besinnung möglich
sein sollten, scheint kaum jemanden zu berühren. Schon allein der Respekt vor diesem
besonderen Ort begründet meines Erachtens
ein dauerhaftes Tempo 30 Gebot auf allen tangierenden Straßen.
Wie könnte man nun erreichen, was JETZT
zur Abmilderung des Klimawandels und für die
Verkehrswende angegangen werden muss:
Die Umgestaltung unserer Städte zu grünen
Wohnorten mit hoher Lebensqualität, mit attraktiven Verkehrswegen für Fußgänger und
Radfahrer, mit kleinen Läden zur Nahver-sorgung und Gastronomie, nicht nur in 1a-Lagen
der Innenstadt, sondern in jedem Wohnquartier. Hier kann nachbarschaftliche Begegnung
stattfinden, ein aufmunterndes Gespräch, ein
Angebot auf kurzem Wege mit dem, was unsere Grundbedürfnisse ausmacht. Der Laden um
die Ecke - wie in unserer Kindheit.
In der Zeitschrift ADFC „Radwelt“ 5.20 findet
sich hierzu ein interessanter Beitrag: „Importware – Internationale Radverkehrslösungen“.
Ob die sogenannten Mini-Hollands (Fahrrad-

und Fußgängeroasen) in London, Superblocks
(verkehrsberuhigte, begrünte Begegnungszonen) in Barcelona oder die Sperrung von Straßen für den Autoverkehr an Sonn- und Feiertagen in Bogotá. Dort haben, ehemals vom
KFZ-Verkehr dominierte Stadtblöcke, diese zu
begehrten Wohnquartieren mit neuen Läden
umgewandelt. Denn:
„Wenn die Geschwindigkeit sinkt, steigen
die Umsätze – das ist der Schlüssel zum Erfolg“ (Megan Sharkley, Stadtforscherin der
University of Westminster).
Verkehrsberuhigung ist also der erste Schritt
zur Abmilderung der negativen Folgen der Corona Pandemie auf den örtlichen Einzelhandel
und die Gastro-nomie – verbunden mit deutlich
reduzierten Unfallzahlen, höherer Luftqualität
und Lärmminderung.
Die Fahrbahndecke in der Friedhofstraße soll
erneuert werden, und für mich stellt sich die
Frage, ob der Kreuzungspunkt am Wingerstweg nicht bei dieser Gelegenheit durch relativ einfache Baumaßnahmen entschleunigt
werden könnte. Das Projekt INNORAD des
ADFC wird auf der Internetseite www.adfc.de/
InnoRAD mit internationalen Praxisbeispielen
zur Verkehrswende vorgestellt, unter anderem
die Möglichkeit der abschnittsweisen moderaten Anhebung der Fahrbahndecke, sogenannte PLATEAUS. Ein zusätzlicher Wechsel des
Fahrbahnbelags, z.B. von Asphalt zu Pflaster,
gibt dem PKW-Nutzer zusätzlich das Signal,
vermehrt auf andere Verkehrsteilnehmer zu
achten und die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Fahrbahn und Gehweg sind lediglich durch
eine Entwässerungsrinne getrennt und fast
höhengleich, alle Nutzer ebenbürtig. Wenn es
der Platz erlaubt, können Plateaus noch durch
Grünflächen unterteilt werden und das Stadtbild bereichern. In Auerbach im Schulviertel
kann man diese Art der Straßengestaltung,
verbunden mit Tempo 30, sehr anschaulich
erleben. Für mich ein Schritt in die richtige
Richtung - hin zur fahrradfreundlichen Stadt
von morgen.
Autorin: Beate Weis, ADFC Mitglied im Kreisverband Bergstraße
Teilhaberin am Regionalladen Jahreszeiten regional erleben, Bensheim
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Corona - Sommer - Tour
ins Allgäu
Radeln im Corona Sommer 2020 – eine Gravel-Bike-Tour mit dem neuen Rad
Im Sommer 2020 ging es mir wahrscheinlich
wie den meisten Menschen in Deutschland.
Meine Pläne wurden auf den Kopf gestellt. Ich
wollte den Sommer nutzen, um mit dem Rad
an die Drau, an der Drau entlang und zurück
nach Deutschland an die Donau zu radeln. Am
Ende entschloss ich mich, einfach loszufahren,
um zu schauen was geht.
Zum Glück hatte ich mich rechtzeitig im Frühjahr entschieden, ein Gravelbike der Marke
Ridley zu kaufen. Die Räder in den Geschäften

wurden langsam knapp und ich erwischte das
letzte verfügbare Kanzon A von Ridley in meiner Größe. An dem Kanzon A kann man hinten,
als auch vorne, einen Gepäckträger montieren
lassen. Ich entschied mich bei dieser Reise auf
den Lowrider zu verzichten. Am Anfang hatte
ich Bedenken wegen der einseitigen hinteren
Belastung. Es ging dann erstaunlich gut. Mit
meinem 26“ Reise Rad, ein VSF Fahrradmanufaktur TX 400, kann ich wesentlich mehr Gepäck mitnehmen. Mit dem Seitenständer und
der Damengeometrie ist es komfortabler. Wie
oft hatte ich mich darüber geärgert, mit dem
Rad nicht ganz so schnell zu sein. Mit dem 28“
Ridley war ich dann wesentlich schneller unterwegs.

Die richtige Vorfreude wollte sich angesichts
der Corona Beschränkungen nicht einstellen.
Einmal losgefahren merkte ich, dass beim
Radfahren alles von mir abfiel und ich nur
noch das Radfahren und die Natur genießen
konnte. Von Hofheim am Taunus fuhr ich zunächst Richtung Darmstadt und dann an der
Hessischen Bergstraße entlang, an Heidelberg
vorbei Richtung Illingen. Mein Ziel für die erste Woche war Friedrichshafen. Und natürlich
wollte ich möglichst flach fahren. Damit war
dann schon bald hinter Heidelberg Schluss.
Durch den Kraichgau an den Neckar quälte ich
mich über steile Hügel und sauste steile Hänge hinunter. Hätte ich nicht einen Bekannten
im Kraichgau besucht, wäre ich ab Heidelberg
bis Reutlingen den Neckar entlanggefahren.
Vom Neckar hoch auf die Schwäbische Alp, ein
Stück den gleichnamigen Fernradweg entlang,
um dann Richtung Immenstaad abzubiegen.
Eine schöne erste Rad-Woche. Eine kleine
Last fuhr mit. Die Angaben meiner Personalien
in Hotels und Gaststätten schürte bei mir die
latente Angst, einen Anruf für eine Quarantäne zu erhalten. Zum Glück lief alles bestens.
Nicht alle Campingplätze nahmen in diesem
Sommer Zeltreisende auf. Unterwegs studierte
ich intensiv die Homepages der Campingplätze. Umso angenehmer gestaltete sich dann
der Aufenthalt in der Schweiz und in Österreich, die zu diesem Zeitpunkt relativ moderat
mit dem Thema Corona umgegangen waren.
In Friedrichshafen traf ich Freunde, um mit
ihnen im Auto zur Schwägalp zu fahren und
auf den Säntis zu gehen. Von der Schwägalp
bis nach Villach begleitete mich Patricia. Es
war ihre erste mehrtägige Radreise. Von der
Schwägalp fuhren wir fast 40 km hinunter bis
ins Rheintal nach Österreich. Bludenz war unser Tagesziel. Dann die Entscheidung, wie wir
über dem Arlberg kommen sollten. Im Zug oder

9

mit dem Rad über den Pass. Vorsichtshalber
kauften wir Radkarten ab Langen/Arlberg. Am
Bahnhof Bludenz sprach uns jemand Mut zu,
dass wir es schaffen könnten. Und in Langen
packte uns dann der Ehrgeiz. Ich spürte, dass
Patricia gerne über den Pass fahren möchte.
Also los! Sie ist noch jünger, hat noch mehr
Kraft und konnte die ganze Strecke fahren.
Ich musste mehrmals schieben. Ab 8% Steigung kann ich mit dem Gepäck nicht mehr fahren. Wir wurden mit traumhaften Aussichten
belohnt.

Lienz nach Spittal und weiter nach Villach. Man
braucht kein Navigationsgerät, um mit dem
Rad von Hofheim nach Villach zu fahren. Man
fährt auf bestens ausgeschilderten Fernradwegen. In Villach trennten sich unsere Wege. Patricia fuhr mit dem Zug zurück nach Frankfurt
und ich legte Pause ein.
Danach fuhr ich noch einen Tag weiter Richtung Slowenien. Nach Slowenien durfte man
nur mit dem Auto über bestimmte Grenzübergänge oder mit dem Zug einreisen. Man sollte
die Adresse des Aufenthalts angeben. Es

See blieb ich eine Nacht auf einem Zeltplatz.
Es war voll dort in diesem Sommer. Die Betreiber hatten Angst, dass ihnen der Platz geschlossen würde, so wie in Oberösterreich die
Plätze schon geschlossen waren. Daher hatten
sie eine Maskenpflicht in den Waschräumen
eingeführt. Ich kam mit einem Polizeianwärter
ins Gespräch. Er musste im Frühjahr an der
Grenze Dienst tun, damit niemand illegal passiert. Er musste Menschen anzeigen, die den
Abstand nicht eingehalten haben und 460.Euro kassieren. Ohne Ermessensspielraum.
Das hat ihm zu schaffen gemacht. Noch zwei
traumhafte Rad Tage auf dem Tauernradweg
warteten auf mich. Dann gings weiter nach
Innsbruck und mit dem Zug nach Bludenz. Von
dort aus nach Schruns ins Montafon, um noch
zwei Tage auszuruhen, einen Besuch zu machen und die Berge zu genießen.
Dann am Bodensee, passend zu meiner Stimmung in diesem Sommer, noch eine Nacht bei
strömenden Regen im Zelt verbringen,

um am nächsten Tag mit dem Zug nach Hause
zu fahren.
Es ist die traumhafte Landschaft und die Bilder,
die mir von diesem Sommer in positiver Erinnerung bleiben werden.
Sabine Czyrt

Erster Abschnitt von Hofheim nach Friedrichshafen (364 km / 1703 hm)

Immer wieder drehte sich das Gespräch mit
den Menschen, die wir trafen, um die Corona
Regeln. Unverständnis war der vorherrschende Tenor und Ängste bezüglich der Wirtschaft,
dass den Handwerkern die Aufträge wegbrechen würden. Die ängstlichen Menschen trifft
man nicht, wenn man so unterwegs ist wie wir.
Dann durchs Inntal und vor dem Brenner wieder die Frage, wie wir rüberkämen. Wir fuhren
auch diesmal mit dem Rad. Der Pass lässt sich
sehr gut mit dem Rad befahren. Es hat durchgängig eine angenehme Steigung. Nur der
letzte Kilometer hat es in sich und ich musste
wieder schieben. In Italien begrüßte uns eine
‚Radautobahn‘ hinunter nach Sterzing. Und in
Sterzing saßen wir abends auf einem Platz mit
Live-Musik. Dort merkte ich erst, wie sehr ich
das vermisst hatte. Noch ein Stück ging es an
der Eisack entlang, bis wir bei Franzens Feste auf den Radweg nach Bruneck abbogen.
Immer wieder gab es kleine sehr steile Stücke auf diesem Abschnitt. Nach Arlberg und
Brenner waren wir erschöpft und quälten uns
an diesem Tag. Und am nächsten Tag wartete mit der Toblacher Höhe schon der nächste
Pass. Kein Vergleich zu den Pässen zuvor,
aber hoch mussten wir trotzdem. Und dann
war ich da, wo ich hinwollte. An der Drau. Als
Lohn der Arbeit würde ich den dann folgenden
Weg bis Villach bezeichnen. Es ging hinab, an
der Drau mit ihrem blaugrünen Wasser. Herrliche Blumen säumten das Ufer. So ging es über
10

wäre alles kein Problem sagte mir jemand. Auf
dem Radweg könne man einfach durchfahren.
Trotzdem entschied ich mich nach Klagenfurt
zu fahren, um mich auszuruhen. Ich genoss
Klagenfurt und die Freiheit in Österreich. Ging
ins Open-Air Kino. Badete im Wörthersee und
nahm mir vor, wiederzukommen und in den
Karawanken zu wandern. Sie beeindruckten
mich mit ihren felsigen Reliefen.

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7

77 km/ 210 hm
73 km/ 362 hm
38 km/ 261 hm
90 km/ 399 hm
74 km/ 419 hm
12 km/ 52 hm
Pause

Hofheim - Laudenbach
Laudenbach - Illingen
Illingen - Marbach
Marbach – Reutlingen
Reutlingen – Immenstaad
Immenstaad – Friedrichshafen

Zweiter Abschnitt Schwägalp nach Klagenfurt ( 745 km /4791 hm)
Tag 8
73 km/ 460 hm
Tag 9
41 km/ 1025 hm
Tag 10
88 km/ 255 hm
Tag 11
82 km/ 891 hm
Tag 12
59 km/ 607 hm
Tag 13
79 km/ 511 hm
Tag 14
78 km/ 304 hm
Tag 15
40 km/ 64 hm
Tag 16
63 km/ 297 hm
Tag 17
32 km/ 127 hm
Tag 18 – 22 110 km/ 250 hm

Schwägalp - Bludenz
Bludenz – St. Anton am Arlberg
St.Anton am Arlberg – Pettnau
Pettnau – Sterzing
Sterzing – Bruneck
Bruneck - Lienz
Lienz – Spittal
Spittal – Villach
Villach - St. Margareten
St. Margareten – Klagenfurt
Klagenfurt/Keutasch/Wörthersee

Dann kamen die Corona Regeln auch in Klagenfurt näher. Zunächst Maskenpflicht in den
Supermärkten. Die anderen Maßnahmen wurden noch diskutiert. Also fuhr ich mit dem Zug
hinauf nach Bad Gastein. Von dort das Gasteiner Tal hinunter zum Tauernradweg. In Zell am
11

ADFC Bergstraße e.V. gründet
Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg
Guten Tag,
als ADFC Bergstraße e.V. vertreten wir die Interessen der Radler im Kreis Bergstraße. Natürlich
wollen wir gemeinsam die Freude am Radeln in der Gruppe organisieren. Wir wollen aber auch
mitwirken, den Radlern zu helfen, gut und sicher zu ihren Zielen radeln zu können,
auch in Bensheim und Zwingenberg.
An einem guten Radwegenetz mangelt es. Viel wurde getan, zu viele notwendige Maßnahmen
aber für mehr Sicherheit für Radler scheitern an der starken Autolobby in Bensheim und Zwingenberg.
Einzelne gute Leserbriefe oder Zeitungsartikel helfen nicht unbedingt, fördern nur Streit und
sind oftmals nur eine willkommene Begründung, für Radler an entscheidenden Stellen eben
Nichts oder aus Radler-Sicht eben auch Falsches zu tun.
Tag 23
Tag 24
Tag 25
Tag 26
Tag 27
Tag 28
Tag 29

54 km / 390 hm
74 km / 610 hm
70 km/ 195 hm
26 km/ 154 hm
Pause
42 km/ 471 hm
95 km/ 141 hm

Bad Gastein – Zell am See
Zell am See – Söll
Söll – Hall
Hall – Innsbruck und Bludenz – Schruns

Dem will hier der ADFC Bergstraße e.V. nun gegenhalten mit unserer neu gegründeten Ortsgruppe Bensheim/Zwingenberg.

Schruns – Partenen -‐ Schruns
Schruns -‐ Bregenz

Für die Ortsgruppe des ADFC-Bensheim / Zwingenberg arbeiten nun
Als Sprecher der Ortsgruppe
Klaus Lemmes, Parteilos,
				
Schwerpunkt Radwegenetz Bensheim und
				
Dr. Joachim Hönes, Parteilos
				
Schwerpunkt Radwegenetz Zwingenberg.

Die notwendige Versammlung fand Corona gerecht virtuell auf der gutbesuchten ADFC-Chatplattform am vergangenen Montag dem 01.03.2021 statt.

Als erstes großes Sachthema will sich die Ortsgruppe die geplante Radschnellverbindung
Darmstadt – Heidelberg kritisch vornehmen und die Radwegeverbindungen innerhalb der Gemeinden Bensheim und Zwingenberg beleuchten.
Wo immer notwendig will die Ortsgruppe auch eigene Vorschläge einbringen und im Dialog mit
den kommunalen Entscheidungsträgern in Parteien und Rathaus Verbesserungen für Radler
erreichen.
Gez. Für die Ortsgruppe Bensheim / Zwingenberg im ADFC Bergstraße e.V.
			
Klaus Lemmes 				
Dr. Joachim Hönes
		
		
1. Sprecher 				
2. Sprecher.

12

13

Mountainbiken im Winter …
mit FAT-Bikes rund um
Wildbad Kreuth
In den letzten Jahren entwickelte sich im Fahrradsektor eine Nische für das ganzjährige Radeln. Gemeint ist das für diejenigen, die im
Winter nicht auf das Frühjahr warten wollen,
um von Neuem an den Muskeln zu trainieren.
Dann kommt es darauf an, in welcher Region
man lebt. Die Alpen mit ihrem Schnee und die
Küstenregionen mit ihren Sandküsten sind dafür prädestiniert.
Das ist kein Problem mit einem FAT-bike. Diese Räder haben sehr dicke Reifen und hämmern sich ohne Probleme durch den Schnee
oder Sand. Wer schon mal versucht hat, mit
einem Rad am Strand entlang zu fahren wird
wissen, dass das nicht geht. Mit dem FAT-Bike
macht das richtig Spaß. Bei der Tourenplanung
im Schnee sollte man berücksichtigen, dass
man nicht so lange fahren kann. Es wird Kraft
aus Beinmuskeln geholt und das bei ordentlicher Kälte, durchaus sehr kräftezehrend.
So war schnell entschieden dem Corona die
Zähne zu zeigen. Bei der Skischule Tegernsee
(www.skischule-tegernsee.de) kann man diese
Räder mieten (auch mit Guide falls gewünscht)
und schon ist man unterwegs.
Die armdicken Reifen krallen sich wunderbar
in den Schnee und sorgen mit ihren wenigen
bar für ein angenehmes Fahren mit eingebauter Federung inklusive. Bei minus 5 Grad gilt
erst Mal gut anziehen mit der Option auch wieder abzulegen. Denn das Strampeln mit hoher
Kadenz (empfehle ich) strengt an, das zeigen
die Schweißperlen.
Wir fuhren nach Kreuth, durch den Ort und
dann auf verschneiten Straßen und Wegen in
Richtung Wildbad Kreuth.
Das Anwesen „Wildbad Kreuth“ bekannt durch
die Klausuren der CSU, steht schon gut 3 Jahre leer, seitdem die Hanns-Seidel-Stiftung dort
ausgezogen ist. So wie die CSU-Klausuren
selbst. Der herzogliche Prachtbau steht noch
immer leer. Die Zukunft des Anwesens ist ungewiss. Der Gebäudekomplex thront majestätisch in der Bergkulisse. Schade um die leestehenden Gebäuden.
Nach einer Runde über schmale Schnee-Trails
kamen wir endlich an unserer Jausenstube an,
genannt „Siebenhütten“. Das Schild mit den
Optionen für Kleinigkeiten und Getränke stand
noch da, leider geschlossen. Also haben wir
unsere Zeit den Picknick-Stullen nebst einem
14

scharfen Enzian gewidmet. So weit draußen
kann man sich schon mal ein kleines Schnapserl gönnen.
Danach fuhren wir Richtung Gerlosgraben
wieder runter nach Wildbad Kreuth, entlang
am „Hofbauernweißach“, ein Gebirgsbach der
Tegernseer Berge.
Auf dem Rückweg machten wir einen Abstecher zur Schwaigeralm entlang am Sagenbach, um mal Erfahrungen im bergan zu testen.
Anschließend gabs die Schussfahrt zurück mit
Übungen auf dem Bike im Stehen. Das Handling insgesamt machte einen guten Eindruck.

Das Lenkverhalten im Schnee ist gut, auf dem
Asphalt ist es etwas schwammig bis kantig.
Jetzt gings weiter an der Weissach entlang bis
Pförn und zurück über Scharling zu unserer
Mietstation in Point.
Fazit: Wer Rad fährt sollte auf so ein Abenteuer nicht verzichten. Beim normalen FAT-bike ist
Kraft gefragt, der Vorteil gegenüber der e-Variante … man schnippelt sich nicht die Leistungsspitzen weg.
Also mal machen, die Adresse habt ihr ja. Viel
Spaß !!!
Jack Jürgen Sartorius

Guter Mix … J.J. Sartorius (ADFC Hess. Bergstraße e.V.) und Martina Baldus (ADFC Schwabach)

Länge 25,5km, Höhenmeter 436
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E-Bike Tester und Promoter
An alle „E-Biker“ und die es noch werden wollen … Hier eine Info über ExtraEnergy
ExtraEnergy führt seit 1992 unabhängige Pedelec und E-Bike Tests durch. ExtraEnergy
hat sich inzwischen als die wohl bedeutendste
Informations-, Verbraucherschutz- und Promotion Organisation für Leicht-Elektro-Fahrzeuge (LEVs) weltweit etabliert. Die ExtraEnergy
Testsiegel sind ein anerkanntes Label, um gute
Produkte auszuzeichnen und Kunden eine verlässliche Orientierung beim Kauf zu bieten. Die
ungeschminkte Warnung vor minderwertigen
Produkten ist die andere Seite einer unabhängigen Kaufberatung.
Im nun gewachsenen Markt geht es ExtraEnergy darum, mit regelmäßigen Tests und Informationsveranstaltungen Entwicklungen zu
beschleunigen und Qualitätsanstrengungen im
LEV Segment zu forcieren. Die beim halbjährlichen Pedelec und E-Bike Test verwendete
Messtechnik und -methode ist einzigartig, die
Ergebnisse nach wie vor unabhängig. Berichterstattung in Medien wie ARD, ZDF, MDR und
3 SAT sprechen für den Wirkungskreis.
Den Initiatoren war von Anfang an bewusst,
dass Fahrzeuge erfahren werden müssen. Seit
1997 ist der Test IT-Parcours unterwegs. Sta-

tionär ist ExtraEnergy mit seinem Testangebot
in Tanna vertreten und präsentiert im LEV Museum 27 Jahre Testgeschichte und die noch
ältere LEV Historie.
Weitere Dienstleistungen sind Präsentationen
und Ausstellungen auf Fach- und Publikumsmessen sowie Informationsverbreitung mit
Unterstützung von Korrespondenten weltweit.
Neben der direkten Präsenz bietet www.extraenergy.org einen Schatz an Informationen.
Mit Unterstützung der Europäischen Union
und der IEA (Internationale Energie Agentur)
wurde 2012 das Go Pedelec! Handbuch mit
vielen neuen Informationen und Best Practice
Beispielen rund um elektrounterstützte Zweiräder in den Sprachen deutsch, englisch, niederländisch, ungarisch, tschechisch, italienisch,
spanisch und chinesisch veröffentlicht.
Als Initiator und Mitglied der Vereine EnergyBus und BATSO (Battery Safety Organization)
ist ExtraEnergy in den Normungsgremien ISO
(Internationale Organisation für Normung) mit
Fokus auf mechanische Standardisierung und
IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission für Elektrotechnik und Elektronik) tätig
und setzt dadurch Sicherheits- und Kommunikations- Standards für LEVs weltweit.
Angela Budde/Extraenegy
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Bild: J.J. Sartorius beim Ergonomie Test in
Tanna, 24.10.2018
Auror: Jack Jürgen Sartorius

Erfahrungsbericht - Fahren mit
Spikes-Reifen
Das Fahren auf Schnee und Eis ist nicht immer
einfach und birgt viele Gefahren für den Radfahrer. Die Werbung der Reifenhersteller verspricht mit Spikes am Reifen einen besseren
Halt … ist das wirklich so? Für mich war das in
diesem Winter einen Test wert und der Schnee
ließ nicht lange auf sich warten. Nach dem
Motto … die Energie folgt den Gedanken …
Die Vorbereitung beschränkte sich auf das
Wechseln der Pneus. Bei 5 Räder im Stall war
es nicht schwierig, das richtige Rad dafür auszuwählen. Meine Entscheidung war schnell
gefasst, es war das Klapp-Mountain-Bike der
amerikanischen Fallschirmspringer. In Zeiten
von Corona war bei fahrrad.de schnell ein Satz
online bestellt. Als komoot-Nutzer gab´s noch
zusätzlich 10% Rabatt. Beim Wechseln war
etwas mehr Kraft erforderlich, da die Reifen
gefühlt etwas fester wirkten. Die Spikes sitzen
fest im Gummi, verloren habe ich keinen.
Die Tour durch den Schnee ging von Schönberg aus durch das Mühlbächel nach Auerbach, dann rüber zum Heldenfriedhof und weiter durch Wälder und Felder über Einhausen
zurück nach Schönberg hoch über den Mozenrech.

Meine Erfahrungen …
Asphalt/Beton: Reifen laufen gut, etwas laut,
ohne zu stören,
Schnee/Schneedecke: Super Traktion und sicheres Fahren ohne Angst haben zu müssen,
Eis: bei überfrierendem Regen sind sie klar
im Vorteil, mit etwas weniger Luft (2-2,5 bar)
ideal beim Abrollen und man steckt schnell die
Angst weg, wegzurutschen. Die Fahrt zum Bäcker hat sich dann gelohnt … und klarer Vorteil
gegenüber dem FAT-Bike,
Matsch: genau so schlecht wie andere Reifen,
die Spikes merkt man hier nicht, nur FAT-Bike
wäre besser.
Fazit: im Gelände mit einem MTB sind die Spikes gut zu verwenden und sie sind für mich die
1. Wahl. Die kurzen Wege über Asphalt oder
Beton sind dann zu vernachlässigen. Es macht
nur Sinn, wenn man ein Rad dafür frei hat und
das Winterradeln mit zur Strategie gehört,
nicht auf das Training verzichten zu müssen.
Wer im Winter nur im Gelände fahren möchte nimmt das FAT-Bike, das ist klar im Vorteil,
wenn ich unterstelle, dass im Gelände kaum
Eis vorkommt.
Jack Jürgen Sartorius
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Lastenräder sind fast so alt wie Fahrräder an
sich. Es war schon lang das Bestreben, Güter
mit dem Rad zu transportieren. Mir kommen
da Bilder aus alten US Filmen in den Sinn, wo
ein Milchmann mit seinem Lastenrad morgens
die Milch ausfährt. Durch die langen Hofauffahrten machte das durch aus Sinn, war man
doch schneller als mit einem Lieferwagen.
Die Verbreitung war früher vorwiegend im
Flachland zu finden und somit begrenzt. Nun
hat sie sich mit der Verbreitung der Elektrounterstützung schlagartig erhöht. Generell gibt
es zum einen Lastenräder für die private Nutzung und zum anderen für die kommerzielle
Nutzung, wobei es durchaus Überschneidungen gibt.
Im privaten Bereich gibt es Lastenräder als
18

Vorderlader, die so genannten Long Johns und
Räder, die einen verlängerten und verstärkten
Heckbereich haben. Vorderlader werden auch
gerne mit Kindersitzen versehen, in dem der
Nachwuchs sicher aufgehoben ist. Im Gegensatz zu Kindersitzen hinter dem Sattel hat dies
vor allem den Vorteil, dass man seinen Nachwuchs immer im Blick hat.
Es gibt einspurige und mehrspurige Modelle,
wobei sich die mehrspurigen Modelle noch unterteilen in Starrachsige und solche mit aktiver
Neigedynamik. Wichtig finde ich ist, dass man
sich seine Gebrauchsbedürfnisse definiert. Die
Frage ist dann, ob sich ein Rad durch optionale
Teile anders nutzen lässt. Als Beispiel sei hier
der alternative Einsatz von Kindersitzen und/
oder einer Lastenbox zu nennen. Und man
sollte, bei aller Begeisterung, erst einmal eine
Probefahrt vornehmen. Gerade mehrspurige
Modelle haben eine Fahrdynamik, die nicht jedem liegt.
Im kommerziellen Bereich sehen wir eine noch
größere Varianz. Die größte Durchdringung
hierzulande hat die deutsche Post mit ihren
schon seit Jahrzehnten laufenden Rädern.
Auch hier ist die elektrische Unterstützung in
den letzten Jahren hinzugekommen. Die Post
setzt hier nicht auf Einheitsräder, sondern hat
für den Einsatz optimierte Modelle laufen.
Mit den Forderungen nach abgasfreien Zonen
in Städten und die Neuaufteilung des Verkehrsraums kommen verstärkt Lastenräder in den
Fokus der kommerziellen Mobilität. Für folgende Branchen ist dies insbesondere vorstellbar:
• Paketzusteller
• Mobile Gastronomie
• Mobile Pflegedienste
• Handwerker
• Einzelhandel (Mieträder zum Kundentransport für den Einkauf)
Gefragt werden hier oftmals modulare Lösungen mit sicher abschließbaren Behältnissen
sein, und überhaupt die Sicherung vor Diebstahl der Räder ganz groß im Fokus steht.
Aktiver Diebstahlschutz verlangt hier, und natürlich im ganzen Fahrradbereich, nach neuen
Lösungen. Hier wird der die Nase vorn haben,
der schnell ist und zuverlässige Lösungen anbietet.
Der Gesamtbestand an Lastenrädern hat in
den letzten Jahren, ausgenommen die Post,
stetig zugenommen. In Heppenheim kann ich
sagen, von praktisch Null vor 5 Jahren auf jetzt
ca. 10 Stück. Geht man in die Wohnreviere der
Großstädte sieht man oftmals Lastenräder geparkt und im Einsatz. Wobei: Luft nach oben ist
hier allemal.
Autor: Ralf Dickhaut

Jahreszeiten

frisch aus der region

Tischlein deck‘ dich!

regional erleben

herzlich willkommen!
Hier gibt’s regionale Köstlichkeiten wie feine Chutneys und Marmeladen, frisches Obst, Kartoffeln
und Gemüse regionaler Erzeuger.
Ausgesuchte Bergsträsser Weine, Liköre, Spirituosen und Streuobstwiesen-Apfelsaft freuen sich
auf Kenner-Verkostung!

Öffungszeiten:
Mi 18 - 20 Uhr Verkauf
Fr 10 - 18 Uhr Verkauf
Sa 10 - 18 Uhr Verkauf

Jahreszeiten
regional erleben

Ihre
Brigitte Zimmermann
spundloch@t-online.de
Events: 06251/ 849097

und
Beate Weis
streuobst-manufaktur@gmx.de
Verkauf: 06251 /849096

Jahreszeiten - regional erleben . Friedhofstr. 35 . 64625 Bensheim
https://www.facebook.com/Jahreszeiten-regional-erleben-100711374987741/

Wir bieten Weinproben und geführte Weinwanderungen, verschiedene Seminare und Workshops zu
Gartenkultur und Weinwissen, Aktionen für Kinder,
Erwachsene und Geburtstage.
© 3/2021 BB

Info über Lastenräder

Jahreszeiten
regional erleben

Brigitte & Beate können Euch - dank ihrer Mitgliedschaft - vernetzen mit:

2021_Infoflyer/Anzeige 210x210.indd 3

Business Women Bergstraße

Club der Lebensfrohen

Dt.-franz. Freundeskreis Bensheim-Beaune

Dt. Hotellerie und Gastr. Verband DEHOGA

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG

Genial Regional Heidelberg Rhein-Neckar

Geschichtsverein Zwingenberg

Heimatleben 4.0

IHK-Tourismusausschuss

Metzendorf-Gesellschaft

Museumsverein Bensheim

Odenwaldklub

Ortsgespräch Auerbach

Schwimmabteilung DJK SSG Bensheim

Swinging Auerbach

Tourismus Service Bergstraße

Weinbauverband Bergstrasse

Wirtschaftsvereinigung Bensheim

Zwingenbergguides

Sprecht mit Brigitte

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ADFC

Architektenkammer Hessen

Bensheim erleben

Blühende Bergstraße

BUND

Deutsches Rotes Kreuz DRK

Genial Regional Heidelberg Rhein-Neckar

Geschichtsverein Heppenheim

Klimabündnis Bergstraße

Gesellschaft zur Erhaltung alter Haustierrassen

Hundfreunde Bensheim

Imkerverein Heppenheim

NABU Heppenheim und Meerbachtal

Pomologenverein

Regionalbewegung

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald SDW

Verein Alte Burg Zwingenberg

Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfallt

Weltladen Heppenheim

Werkbund-Akademie Darmstadt

Zwingenberger Arbeitskreis Cittaslow

Sprecht mit Beate

02.03.21 11:58
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Kleine Linkliste rund ums Thema Fahrrad:
1. www.gps-radler.de				
2. www.fahrradpartner.com			
3. www.Navigation-professionell.de		
4. www.sportaktiv.com				
5. www.planet-fahrrad.de			
6. www.radfahren.de				
7. www.kompass.de				
8. www.bpb.de					
9. www.rother.de				
10. www.fahrradzukunft.de			

Tipps für Navigation
Freizeitportal
Tipps für Navigation
besser Radeln
Tipps fürs Radeln
Auszüge aus der gleichnamigen Zeitung
Tipps fürs Navigieren
Bundeszentrale f. pol. Bildung (Übersichtskarten)
Wander- Radkarten, auch online mit gpx-Daten
Techn. Informationen gegen kostenlose Registrierung

ab hier: Aktualisierungen/Ergänzungen gegenüber Kettenblatt 1+2/2020
11. www.rad-karlsruhe.de			
Radladen mit pfiffiger Homepage + Infos
12. www.velomap.org			
Radkarte Velomap + nützliche Infos
13. www.gps24.de				
Kompetenz in Sachen outdoor-Navigation
14. www.rad-reise-service.de			
Rund um Radreisen, Tipps, Kaufentscheidungen
15. www.rad-forum.de				
Forum für Rad-Interessierte
16. www.radroutenplaner-deutschland.de
Radroutenplaner am PC
17. www.extraenergy.org			
Promoter und Tester von Leicht-Elektro-Fahrzeugen
18. www.navitracks.de				
Karten aller Art und weltweit, mein pers. Favorit
Radsport und Ernährung – Alles rund ums Fahrrad
19. www.lisasbuntewelt.com			
		
Viel Spaß damit … die Aktualisierung/Ergänzung folgt im nächsten Heft.

Mitgliederentwicklung in 2020 positiv !

Bei sonnigem Wetter war die sonntägliche Anfahrt mit dem Auto und den aufgeladenen Rädern schön, endlich mal wieder raus!
Nach der freundlichen Begrüßung durch die
Familie Claussen und Bezug des Zimmers
ging es gleich los. Eine kurze Rund-Tour nach
Mönchsondheim. Genau das Richtige, um sich
einen ersten Eindruck vom fränkischen Hinterland zu verschaffen. Leider hatte das Kirchenburgmuseum in Mönchsondheim geschlossen.
Dann ein gemütlicher Abend in Iphofen? Essen gehen, gar nicht so einfach. Es gab keine
Tische in den Lokalen. Doch wir hatten Glück
im Zehntkeller, ein Tisch im Vorzelt. Wein und
Essen einfach gut.

Kirche bei Volkach

Tour Mönchsondheim

Trotz Pandemie war die Mitgliederentwicklung sehr positiv.
				
				01.01.2020		01.01.2021
ADFC Bergstraße
ADFC Hessen
ADFC Bund

577
16.972
189.755

626
18.026
202.817

+ 8,5 %
+ 6,2 %
+ 6,9 %

Dank an Alle, welche sich als Werber und Aktiv für unseren ADFC-Hessen eingesetzt haben.

Sternradeln in Iphofen trotz Corona
Den 65. Geburtstag begehen mit Frau und
Radfreunden in Iphofen. Das war für September 2020 durch Jürgen Sartorius alles organisiert: Genügend Zimmer im Weingut Claussen- Wintzheimer und natürlich die Radrouten
ausgetüftelt. Trotz früher Bekanntgabe war
keine Resonanz da, außer der Familie Höcker und Jürgen: keine Anmeldung. Daraufhin
musste er absagen.
Ulrike und ich fuhren trotzdem und es war gut
so!
Fähre bei Mainsondheim
20
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Am nächsten Tag ging es anfangs hügelig zum
Main nach Marktsteft und Marktbreit (das Eis
nach der Einkehr musste sein) und nach Sommerhausen.
Ein kuscheliges, kleines typisch fränkisches
Weindorf am Main. Der Spaziergang durch
die Gassen und das eine Glas Wein, einfach
schön.
Zurück ging es über Marktbreit dann durch das
hügelige Land. Überall Weinanbau und kleine
Dörfer.
Das Wasser war dann alle und der Durst groß,
als wir wieder im Weingut Claussen-Wintzheimer ankamen.
Das Abendessen in einem Lokal konnten wir
leider vergessen. Die wenigen Lokale, welche
offen waren, hatten für uns keinen Platz mehr,
alles schon seit Tagen ausgebucht.
Also dann ab zum Edeka und Vesper (Brot,
Wurst, Käse, Oliven) gekauft. Nicht schlecht
die zünftige Brotzeit auf der luftigen Sitzbank
im Hof mit hervorragendem Burgunder aus
dem Weingut. Uns ging es gut.
Am 2. Tag ging es nach Volkach. Ganz schön
belebte Dörfer und Radwege. Und wir dachten,
unter der Woche sind nur Rentner unterwegs –
Aber schön. Das fränkische Weinland und die
Fluss-Atmosphäre, hinterließ uns wunderschö-

ne Eindrücke. Aber Volkach war derart überlaufen. Überall Touristen. Wir hatten echt Sorge, auch im Freien den notwendigen Abstand
einzuhalten. Wir mussten auch nach einem
Platz suchen, um unsere Räder ordentlich abschließen zu können. Überall waren Räder abgestellt. In Ruhe Volkach dann anzuschauen,
unter diesen Umständen? Wir taten dies dann
doch lieber nicht.
Das Essen konnten wir Corona-Gerecht im
urigen „Hinterhöfle“ einnehmen. Typisch fränkische Mahlzeiten.
Zurück ging es dann über das hügelige Hinterland nach Iphofen. Bis auf das überlaufene
Volkach eine wunderschöne Radtour.
Wieder waren alle Tische ausgebucht. Geschlossene Gaststätten, Touristen und belegte
Hotelbetten durch die nahe Hauptverwaltung
der Knauf-Baustoff-Gruppe. So wiederholten
wir das zünftige Abendessen im Hof des Weingutes.
Am nächsten Tag fuhren wir dann über Stuttgart nach Hause. Eine gute Freundin wollte
besucht sein.
Zusammengefasst: In der Gruppe und mit vorgebuchten Tischen zum Abendessen garantiert Wert, wiederholt zu werden!
Friedhelm Höcker Heppenheim

Autorensuche

Tour Sommerhausen

Das Kettenblatt wird ausschließlich von Ehrenamtlichen erstellt (Redakteur, Autoren, Layouter, Sponsorenwerber).
Lediglich der Druck erfolgt von einem Unternehmen. Für unsere Artikel suchen wir laufend Autoren aus den Mitgliederreihen, die Wissenswertes, Interessantes oder auch Kurioses zu Themen rund um Verkehr, Freizeit und Politik, immer in
Verbindung mit dem Radfahren, unserer schönsten Freizeitbeschäftigung, zu berichten haben.
Bevor jemand feststellt, dass sich die Artikel vom Redakteur häufen (immerhin 3), möchte ich konstatieren, dass
es mühsam ist, einen Autor/In zu finden. Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Lücken zu füllen. Wer schreiben möchte soll es tun. Gerne bin ich bereit in dieser Sache meine Unterstützung einfließen zu lassen. Wichtig sind
mir dazu Bilder (mit Quellnachweis). Sollte sich jemand nicht berufen fühlen, etwas zu schreiben, aber durchaus beachtenswertes mitteilen zu wollen, dem hilft unser Redakteur gerne weiter. Bitte wendet Euch direkt an
juergen.sartorius@adfc-bergstrasse.de

Impressum

Tour Volkach
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Bildquellen/Skizzen ohne Nennung am Bild:
Seite 2: Kristina und Richard Dehmel
Seite 5: Klaus Lemmes
Seite 7 + 8: Beate Weis
weitere Bildquellen von den Autoren/Innen
stammen von ADFC-Mitgliedern oder sind privat,
die Landkarten-Skizzen sind von outdooractive,
Komoot und MAGIX
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