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ADFC-Vorstand Dieter Rosner
aus Bietigheim-Bissingen er-
klärt, was im Umgang mit Fahr-
rädern mit Akku-Leistung zu
beachten ist und welche Gefah-
ren lauern.

MICHAELA GLEMSER

Bietigheim-Bissingen. Steile An-
stiege mühelos überwinden, län-
gere Touren ohne allzu große An-
strengungen meistern und den Weg
ins Büro zurücklegen, ohne zu
schwitzen: Immer mehr Radfahrer
in Deutschland setzen auf elektri-
sche Unterstützung unterm Sattel.
Mehr als drei Millionen E-Bikes gibt
es in Deutschland inzwischen, und
es werden jährlich mehr. Nicht nur
die Vertreter der reiferen Genera-
tion vertrauen auf den elektroni-
schen Rückenwind, sondern inzwi-
schen gibt es für sportlich ambitio-
nierte Fahrer auch E-Mountain-
bikes und E-Rennräder.

Seit rund zwei Jahren besitzt Die-
ter Rosner vom Vorstand der Orts-
gruppe Bietigheim-Bissingen des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
clubs (ADFC) ein sogenanntes Pede-
lec. „Ein Pedelec ist ein Fahrrad, das
mit Muskelkraft und einem unter-
stützenden Elektromotor betrieben
werden kann. Jedoch schaltet sich
der Motor nur zu, wenn in die Pe-
dale getreten wird. Die Geschwin-
digkeit ist dabei auf 25 Stundenkilo-
meter beschränkt“, erklärt Rosner.
Im Unterschied dazu fahren die
S-Pedelecs bis zu 45 Kilometer pro
Stunde und sind rein rechtlich
schon Kleinkrafträder, für die ein
Führerschein und ein Versiche-
rungskennzeichen nötig ist. „Die
E-Bikes wiederum fahren auch
ohne Trittleistung des Fahrers mit
Motor bis zu 20 Stundenkilometer
schnell und sind mit einem Elektro-
Leichtkraftmofa vergleichbar. Die
meisten Radler besitzen jedoch ein
Pedelec, das im allgemeinen Sprach-
gebrauch auch als E-Bike bezeich-
net wird“, erläutert Rosner. Seiner
Erfahrung nach legen sich vor allem
die Menschen ein Pedelec zu, die
gerne noch mit dem Rad unterwegs
sind, aber aus Altersgründen oder
aufgrund körperlicher Beschwer-
den den Anstrengungen nicht mehr
ganz so gewachsen sind. „Viele Fir-
men unterstützen aber ebenfalls
den Kauf von Pedelecs ihrer Arbeit-
nehmer durch entsprechende Zu-
schüsse, damit diese vom Auto auf
das Rad umsteigen und trotzdem be-
quem, ohne Schweiß im Büro an-
kommen“, weiß Rosner.

Wer sich ein Pedelec zulegen
möchte, dem empfiehlt der Ex-
perte, zu einem Fachhändler zu ge-
hen. „Wie beim Kauf eines norma-
len Fahrrads, muss ich mir zu-
nächst Gedanken darüber machen,

wann und wie ich das Pedelec ein-
setzen will. Für kurze Strecken in
der Stadt, sind kleine Pedelecs mit
20 Zoll-Rädern stark im Kommen.
Will ich hügelige, lange Touren be-
wältigen, sind andere Anforderun-
gen wichtig. Ein gutes Pedelec ist ab
2000 oder 3000 Euro erhältlich.
Nach oben sind die Grenzen natür-
lich offen. Es gibt auch hochmo-
derne Räder mit Carbonrahmen, in
denen der Motor verborgen ist“, er-
läutert Rosner. Beim Fachhändler
besteht zudem die Möglichkeit das
gewünschte Pedelec bei einer um-
fassenden Probefahrt ganz ausführ-
lich zu testen. Das Umsteigen auf
die elektronische Unterstützung
beim Radfahren will gelernt sein.
„Pedelecs sind nicht nur deutlich
schwerer als normale Fahrräder, sie
fahren durch die Motorhilfe auch
schneller. Dies muss geübt werden.
Viele unterschätzen die Gefahren,
gerade ältere Menschen, die nach
langer Zeit dank eines Pedelecs wie-
der mit dem Rad unterwegs sind,
reagieren oft zu langsam und kön-
nen ihr Tempo nicht einschätzen“,
warnt Experte Rosner. Die meist hy-
draulischen Bremsen wirken über-
dies mit einer ungewohnt hohen
Kraft.

Auch die Leistung des Akkus will

wohl bedacht sein. „Wer flache Stre-
cken bevorzugt und nur sehr wenig
auf die elektrische Unterstützung
zurückgreift, kommt weiter und
kann unter Umständen mit einer Ak-
kuleistung eine Strecke von 160 bis
200 Kilometern zurücklegen“, be-
tont der Fachmann von der ADFC-
Ortsgruppe in Bietigheim-Bissin-
gen. Wird dagegen mit kräftiger elek-
trischer Hilfe in die Pedale getreten
oder schmälert Wind sowie extreme
Hitze die Akkuleistung, reduziert
sich die mögliche Fahrstrecke auf
50 bis 60 Kilometer. „In vielen Gast-
stätten oder Besenwirtschaften bie-
tet sich auf Nachfrage die Möglich-
keit, seinen Pedelec-Akku während
einer Rast an der Steckdose nachzu-
laden. Auch einen zweiten Akku mit-
zuführen ist möglich, doch dessen
Kosten von rund 500 Euro und des-
sen Gewicht müssen berücksichtigt
werden“, so Rosner. Er empfiehlt Pe-
delec-Anfänger, zunächst mit klei-
nen Touren zu beginnen und sich
langsam zu steigern. Nicht verges-
sen werden darf beim Pedelec auch
die regelmäßige Wartung, denn auf
Kette, Zahnräder und Co. wirken
ganz andere Kräfte als bei einem
normalen Fahrrad und der Ver-
schleiß ist dementsprechend grö-
ßer.

Der richtige Umgang mit dem Pe-
delec lässt sich am besten bei ei-
nem Fahrsicherheitstraining, das
von der Polizei, bei Interesse aber
auch vom ADFC in Bietigheim-Bis-
singen angeboten wird, abseits vom
Straßenverkehr unter erfahrener An-

leitung erlernen.

Info: Unter www.adfc-bw.de/bietig-
heim-bissingen/ gibt es Informatio-
nen zu unterschiedlichen Touren, die
Dieter Rosner und seine Kollegen
auch für Pedelec-Fahrer anbieten.
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