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Kerstin Emma Finkelstein 
Foto: Phil Fisher

Gesundheit!
Haben Sie schon einmal den folgenden Dialog gehört? 
„Ich gehe immer zu Fuß zum Einkaufen.“ 
„Was? Das traust du dich? Das ist doch viel zu gefährlich 
– mehr als die Hälfte aller Verkehrstoten in Berlin sind 
Fußgänger.“
Oder kennen Sie diesen hier?
„Ich bringe mein Kind mit dem Auto zur Schule.“
„Ach du Schreck – wenn das mal gut geht! Jedes Jahr 
sterben in Deutschland mehr Kinder auf dem Rücksitz 
eines Autos als Radfahrer insgesamt.“
Nein – solche Dialoge haben Sie noch nie gehört? Statt-
dessen geht es Ihnen wie der Frau, die sich neulich in 
einem der zahllosen Radfahrforen wunderte, sie habe 
sich „eigentlich hier angemeldet, um Menschen zu tref-
fen, die auch Interesse an schönen Touren hätten“, und 
würde nun lediglich Posts über die neuesten Unfälle le-
sen. Ob es denn außer ihr niemanden gebe, „der Spaß 
am Radfahren hat“?
Natürlich sind Bemühungen, Radfahren noch sicherer zu 
machen, wichtig. Und dazu können auch Unfallanalysen 
gehören, so sie denn dazu dienen, die Infrastruktur an-
schließend anzupassen. Entscheidend ist aber auch, da-
rauf hinzuweisen, dass Radfahren nicht nur die inner-
städtisch schnellste Mobilitätsform ist, sondern auch 
gesund macht bzw. erhält: Psyche, Herzkreislauf, Musku-
latur, Ausdauer, Gewicht, Cholesterin – alles wird in 
Schwung gebracht und bei Laune gehalten.
Damit dabei auch Ihre Gelenke flott bleiben, erklärt im 
Interview auf S. 6/7 die ehemalige Weltklasse-Mountain-
bikerin und Physiotherapeutin Regina Marunde ein paar 
Grundlagen für die richtige Haltung auf dem Rad. Tou-
renvorschläge, die Radfahren und leckeres Essen verbin-
den, finden sich auf S. 9, und dass schlank nicht immer 
gewinnt, schildert unser Feuilletonist (S. 24/25).
Viel Vergnügen

Kerstin Emma Finkelstein
Chefredakteurin 
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z.B. CUBE “Race One”
Mountain-Bike 29er
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hochwertige Ausstattung mit günstigem  
Preis. Shimano XT Komponenten überzeugen 
durch Gewichtsersparnis und hohe Präzision. 
Die voll einstellbare Rock Shox Reba RL Air 
begeistert mit PushLoc und 100mm Federweg. 
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für Ihr altes Rad!
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Shimano XT
Ausstattung

7 x in Berlin und Brandenburg!
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Tel. 0331 / 70429620

Lichterfelde 
Hildburghauser Str. 248a,  
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Für die 365 schönsten  
Tage des Jahres
Stellen Sie sich Ihr Wunsch-Fahrrad 
zusammen: NORWID, VELOTRAUM, 
PATRIA oder TOUT TERRAIN. Der 
Rahmen nach Maß, die Farbe nach  
Wahl, ausgestattet mit einer SHIMANO- 
Kettenschaltung oder dem ROHLOFF 
14-Gang bzw. PINION 18-Gang  
Getriebe, auch mit Carbon Drive  
Riemenantrieb von Gates.

Wir führen auch die TX-Modelle der  
VSF FAHRRADMANUFAKTUR und  
die Camino, Sovereign und P18  
Reiseräder von STEVENS.

Weltreise oder Wochenendtrip:  
Bei uns bekommen Sie die guten  
Tipps für die optimale Ausrüstung.

Geöffnet: 
Mo – Fr  10 – 19 Uhr
Do 10 – 20 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

www.velophil.de

Sonne in den Speichen

Vor dem Kauf:  

Ergonomie
beratung 

Alt-Moabit 72
10555 Berlin
Verkauf    030 399 02 116
Werkstatt 030 399 02 118
team@velophil.de

14. September 2014
12 bis 19 Uhr

Aktionstag gegen Rassismus, Neonazismus & Krieg

TAg deR 
eRiNNeRuNg  

uNd MAhNuNg
2014

12:00 Uhr Antifaschistischer Fahrradkorso 
(Start: Mahnmal für die ermordeten Sinti & Roma,

Ebertstraße, Mitte) 
vorbei an Stätten von Verfolgung und Widerstand 

ab 15:00 Uhr Abschlussfest 
im Jockel Biergarten (Ratiborstraße 14c, Kreuzberg)

www.TAg-deR-MAhNuNg.de
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radzeit: Frau Marunde, in ihrer Praxis stellen 
sie ihren Patienten das Rad exakt auf Körper-
größe und Anspruch ein. ist so etwas nicht 
eher was für Profis?
Regina Marunde: Nicht nur. Zu mir kamen vor eini-
gen Jahren immer wieder Menschen in die Praxis 
und sagten, ich sei doch mal Rad gefahren, sie hät-
ten ihres mitgebracht und vor dem Fenster abge-
stellt. Ob ich da nicht mal einen Blick drauf werfen 
könnte, ob das alles so passt. Nachdem der vierte 
Patient so einen Wunsch äußerte, habe ich dann 
gesehen, dass es da offenbar eine Nachfrage gibt.
wie gehen sie dann vor – reicht der Blick aus 
dem Fenster?
Ich untersuche zunächst den Patienten selbst und 
sehe, wo es muskuläre Defizite gibt, wie die Hal-
tung ist. Dann wird sein Rad in die Rolle gespannt, 
derjenige fährt, während ich ihn filme. Oft ist dann 
schon offensichtlich, warum zum Beispiel jeman-
dem immer die Finger beim Radfahren einschla-
fen oder die Schultern schmerzen. Ich schaue 
dann, welche Abstände man auf dem Rad verlän-
gern oder verkürzen kann. Manchmal muss auch 
ein neues Rad her. Da kann man dann auch schon 
vorher auf dem Fittingbike herausfinden, welche 
Maße das etwa haben müsste. 
Kann ein händler nicht sehen, wem ein Rad 
passt?
Die meisten Händler haben kein medizinisches 
Wissen und beraten ihre Kunden nur zu tech-
nischen Details. Und viele kaufen ja auch bei 
großen Fahrradketten oder gar im Supermarkt, wo 
es gar keine Beratung gibt. 
gibt es zumindest grundsätzliche hinweise, 
etwa nur vollgefederte Räder fahren und mög-
lichst aufrecht sitzen?

Haltung 
bewahren
Mehrfache deutsche Mountainbikemeisterin, 
olympiasechste, Physiotherapeutin und 
osteo pathin: Regina Marunde ist die Expertin 
rund um Rad und Rücken. Mit der Berlinerin 
sprach Kerstin E. Finkelstein über die richtige 
Einstellung von Mensch und Maschine.

Man sollte sich in jedem Falle gut überlegen, wo-
für man sein Rad braucht. In Berlin reichen z. B. sie-
ben oder acht Gänge vollkommen – und eine gute 
Federgabel kostet eben ein paar Hundert Euro. Da 
reichen vielleicht auch etwas breitere Reifen, um 
die Stöße von Schlaglöchern abzufedern. Wichtig 
ist ein Gepäckträger, weil es für den Rücken deut-
lich besser ist, wenn man Extragewicht separat 
verstaut, statt es selbst zu tragen. Und bei der Sitz-
position haben viele eine falsche Vorstellung: Hol-
landräder gehen zum Beispiel gar nicht! Denn 
wenn man ganz aufrecht sitzt, geht jeder Schlag 
direkt in den Rücken. Sitzt man ein bisschen vor-
geneigt, kann die Muskulatur Kopfsteinpflaster 
und Schlaglöcher viel besser abfedern. Wenn es zu 
extrem wird, etwa beim Rennrad, ist das natürlich 
auch nicht ideal – mit der entsprechenden Gym-
nastik und Muskelstärkung kann man das aber 
ausgleichen. Früher hieß es ja immer „Radfahren 
kommt vom Rad fahren“ – als sei gar kein Begleit-
training nötig. Das weiß man inzwischen besser: 
Alleine durchs Radfahren stärkt man seine Bauch- 
und Rückenmuskulatur eben nicht, braucht sie 

aber, um entspannt unterwegs zu sein. Wenn 
dann also jemand zu mir kommt und sich sonst 
immer nur vor dem Computer aufhält, dann ma-
che ich für den erst mal ein Gesamttrainingspro-
gramm fertig. 
Ein bisschen Muskeln stärken und dehnen ist 
also in jedem Falle zusätzlich nötig. Mancher 
behauptet auch, Radfahren in der stadt sei we-
gen der Abgase überhaupt nur mäßig gesund.
Natürlich ist es noch besser, im Grunewald oder 
auf dem Land unterwegs zu sein. Viele glauben 
aber, für Sport keine Zeit zu haben – und denen 
empfehle ich dann, mit dem Rad zur Arbeit zu fah-
ren. Das ist auf jeden Fall gut für Gewicht, Herz-
Kreislauf, Ausdauer und Ausgeglichenheit.  
Und schließlich sind Sie im Auto ja auch der städ-
tischen Luft ausgesetzt, stehen aber zusätzlich im 
Stau oder müssen einen Parkplatz suchen.
gibt es überhaupt viele Menschen, die tatsäch-
lich aus gesundheitsgründen Rad fahren – und 
nicht, weil es schlicht schneller ist und spaß 
macht?
Im Alter spielt die Gesundheit auf jeden Fall eine 
Rolle. Spätestens bei 60-Jährigen fällt ja sofort auf, 
ob die sich regelmäßig bewegen: Da haben Sie die 
ganze Spanne von denen, die sich nur noch mit 
dem Rollator bewegen, bis zu der Gruppe, die 
noch Rekorde in ihrer Altersklasse aufstellen. Das 
motiviert dann auch zum Radfahren. Ich habe in 
meiner Praxis auch manchmal Menschen, die ge-
sundheitlich kräftig einen vor den Bug bekommen 
haben; die so lange gearbeitet haben, bis nun klar 
ist, dass sie entweder grundsätzlich etwas ändern 
müssen oder es eben bald vorbei ist. Aus Gesund-
heitsgründen mit dem Radfahren anzufangen, 
heißt aber noch lange nicht, dass man nicht später 
auch Spaß daran bekommt!

Regina Marunde. Foto Kerstin E. Finkelstein

 
Auf dem Weg zum Foto-Schießen kommen 
wir an meinem Rad vorbei. Regina Marunde 
lässt mich ein paar Meter fahren, senkt an-
schließend den Sattel ab und verstellt die 
Bremszüge. Selbst dieser fünf Minuten-
Schnell-Check zeigt schon Wirkung: Nach 
Hause radelt es sich entspannter. Eine kom-
plette Behandlung (osteopathischer Check 
und Bikefitting) kosten 160 Euro.  
regina-marunde.de
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gesundheit

Radfahrer, die nach einem Unfall im Kranken-
haus behandelt wurden, sind vielfach alleine verun-
glückt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Anfang des 
Jahres im “British Medical Journal“ veröffentlichte 
internationale Metastudie. Und bestätigt damit 
eine Untersuchung der Unfallforschung der Versi-
cherer (UDV) 2010 in Münster. 

Für die Metastudie sind 200.000 in Krankenhäu-
sern behandelte Radfahrer in 18 Ländern erfasst 
worden, schwerpunktmäßig in Frankreich und Bel-
gien. Bilanz: Zwischen 60 und 90 Prozent der Radler 
hatten keine Unfallgegner. Aus Deutschland sind 
Daten aus zwei Städten in die Studie eingeflossen: 
In Münster waren 72, in Göttingen 60 Prozent 
Allein unfälle. Wobei es in Städten und Regionen, in 
denen viel Rad gefahren wird, nicht zwangsläufig 
mehr Alleinunfälle gab. Problem für die Unfallfor-
schung: „Viele dieser Unfälle sind polizeilich nicht 
erfasst, Unfallursachen und -ablauf daher nicht be-

Ohne äußere 
Einwirkung
VON CLAUDIA LIPPERT

kannt“, sagt Marcel Schreiber, Referent für Verkehrs-
infrastruktur beim UDV in Berlin. 

So ergab die UDV-Fahrradunfallstudie, bei der 
über zwölf Monate alle verletzten Radler erhoben 
wurden, die sich in einer Münsteraner Klinik vor-
stellten, dass „Stürze ohne äußere Einwirkung“ nur 
zu zwei Prozent der Polizei bekannt waren. Im Ver-
gleich dazu aber 83 Prozent aller Kollisionen mit 
Autos oder Lastwagen. „Dabei hatten Stürze ohne 
äußere Einwirkung mit 27 Prozent etwa den glei-
chen Anteil wie Kollisionen mit Kfz“, so Schreiber. In 
separaten Kategorien seien zudem „Kollisionen mit 
festen Gegenständen“ (6,6 %), „Defektes Rad“ (1,3 
%) sowie „Sonstiges“ (13,4 %) erfasst worden, die 
auch als Alleinunfälle zu werten seien. 

„Die Ursachen von Alleinunfällen reichen von 
mitgeführten Gegenständen, die sich in den Spei-
chen verhaken, über das Wegrutschen bei Nässe, 
Schnee und Eis bis zu Stürzen nach dem Überfah-
ren von Steinen, Ästen oder dem Streifen von Ver-
kehrsschildern, Geländern oder Bäumen“, berichtet 
der UDV-Mann. „Auch Stürze nach Alkoholkonsum 
oder aufgrund von Gesundheitsstörungen sind 
nicht selten.“ Folge von Alleinunfällen seien vielfach 
Brüche, insbesondere Frakturen von Händen und 
Armen. Wohingegen nach Kollisionen mit Autos, 
Bussen oder Lastern der Anteil von Schädel-Hirn-
Traumata höher sei. 

Für Berlin wertete die Unfallforschung der Versi-
cherer vor einiger Zeit Unfalldaten der Polizei aus 
den Jahren 2006 bis 2010 aus. Danach machten 
von allen Radverkehrsunfällen in diesem Zeitraum 
(24.636) Alleinunfälle etwa neun Prozent aus. „Die 
Untersuchungen für Münster und die Metastudie 
zeigen jedoch, dass der Polizei nur ein geringer An-
teil an Unfällen bekannt sein dürfe“, schätzt Schrei-
ber ein. Eine Studie des Benjamin-Franklin-Klini-
kums der Charité besagt hierzu, dass von den 236 
Radlern, die dort 2010 und 2011 stationär aufge-
nommen wurden, 101 (42,7 Prozent) mit Fremdein-
wirkung verunglückten. „Im Umkehrschluss 
müssten rund 57 Prozent allein verunglückt sein.“ 

Um Radler künftig besser vor Alleinunfällen zu 
schützen, müsse die Radverkehrsinfrastruktur „so 
ausgebaut und instand gehalten werden, dass sie 
dem wachsenden Radverkehrsaufkommen ge-
wachsen“ sei, fordert UDV-Leiter Siegfried Brock-
mann. Außerdem empfiehlt er, Radverkehrstraining 
für Senioren zu fördern. „Auch die Unfallentwick-
lung mit Pedelecs sollte aufmerksam verfolgt wer-
den.“     

 

Der Radfahrer: Manchmal 
ganz allein im unglück  
Foto: Kerstin E. Finkelstein

Ulis Fahrradladen
Alltagsräder . Ersatzteile . Service
Spezialist für Oldtimerräder 
und  „Brooks“ Ledersättel

seit 1983

13585 Berlin-Spandau
Jagowstraße 28
Tel.:  (030) 336 69 87
Fax:  (030) 336 92 15

Ulis Fahrradladen
Alltagsräder . Ersatzteile . Service
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In den 
Garten 
Eden
TEXT UND FOTOS 
VON KERSTIN E. FINKELSTEIN

Obst wächst nicht bei Penny im Regal – und laut 
Gerhard Neumann nicht einmal auf Bäumen. Zu-
mindest kann, wer eine Plantage nicht ständig 
düngt, wässert und richtig beschneidet, nur auf 15 
Prozent des Ertrages hoffen, den Neumanns Pflan-
zen abwerfen. Der Gründer von „Neumanns Ernte-
garten“ bietet Berliner Ausflüglern je nach Saison 
alles von der Erdbeere über die Kirsche bis zum Ap-
fel. Schwer biegen sich die Äste unter Bergen von 
Früchten und lassen in dem Besucher Assoziati-
onen an den Garten Eden aufkommen – Mundraub 
ist somit vorhersehbar und wird im Eintrittspreis 
von zwei Euro auch bereits verrechnet. Wer nicht 

vorhat, das Obst eimerweise von dannen zu trans-
portieren, sollte sich mit dem Rad auf den Weg zu 
seinen Feldern machen. Schöne Routen zu seinem 
und 17 weiteren Hofläden rings um Berlin stellt der 
neue Band „Landausflüge“ vor. In dem Buch wer-
den nicht nur die Touren selbst beschrieben, son-
dern auch mögliche weitere am Wegesrand lie-
gende kulturelle Ausflugziele sowie Hintergrundin-
fos zu den Zielen. Neumann etwa beschreibt den 
langen Weg durch die Nachwende-Bürokratie, der 
ihn erst nach vier Jahren seine Plantagenidee um-
setzen ließ; seinen Entdeckerwillen, der auch schon 
mal zur Anpflanzung von Kiwis und Feigen führte, 
sowie ein paar Grundlagen der Gärtnerei. Andere 
Ziele sind etwa die Bioland-Imkerei Lahres in Gar-
zau, die Gläserne Molkerei in Münchehofe oder die 
Straußenfarm im Spreewald. Alle bieten in ange-
schlossenen Hofläden kulinarische Spezialitäten 
und runden ideale Radtouren ab: Schöne Land-
schaft, interessante Hintergründe und gutes Essen. 

Lesen und abfahren!

Kerstin Schweizer. Landausflüge. Mit dem Rad zu 
den schönsten Hofläden.  
via reise verlag, 12,95 Euro, 192 Seiten
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Jedes 100. Baby kommt mit einem angeborenen 
Herzfehler auf die Welt. In Deutschland sind das 
mehr als 7.000 Kinder pro Jahr. Operationen und 
Behandlungen sind teuer, ebenso die Forschung. 
„Kinder mit schwachen Herzen haben kaum eine 
Lobby“, erklärt Sylvia Paul, Vorstand der Stiftung 
Kinderherz. „Von der Industrie wird die Kinderherz-
forschung daher vernachlässigt.“ Ein Missstand, 
dem die Stiftung KinderHerz, die PSD Bank Berlin-
Brandenburg und der ADFC Berlin abhelfen wollen. 
Unter dem Motto „Mehr Forschung für Kinderher-
zen!“ rühren sie die Werbetrommel für eine große 
gemeinsame Spendenradelaktion: die PSD-Herz-
fahrt am Sonntag, 31. August.  

Zwischen 11 und 14 Uhr können Radfahrer auf 
dem Tempelhofer Feld für den guten Zweck ihre 
Runden drehen (Eingang Tempelhofer Damm, hier 
ist auch Sammelpunkt der Radfahrer). „Für jede ge-
fahrene Runde spendet die PSD Bank zwei Euro bis 
zu einem Maximalbetrag von 20.000 Euro“, sagt Grit 
Westermann vom Vorstand der werteorientierten 
Genossenschaftsbank. Mit den gesammelten Spen-
den fördert die Stiftung KinderHerz die Entwick-
lung neuer Schrittmacherkonzepte für Kinder mit 
angeborenen Herzfehlern am Deutschen Herzzen-
trum Berlin (DHZB). 

„Die Teilnehmer selbst brauchen kein Startgeld 
zu zahlen“, sagt ADFC-Landesvorsitzende Eva-Maria 
Scheel. „Aber natürlich werden wir Spendenboxen 
aufstellen. Uns geht es ja darum, so viel Geld wie 
möglich für die Kinderherzforschung zu sammeln.“  

Deswegen ist die PSD Herzfahrt auch bewusst 
nicht als Wettfahrt angelegt. Die Teilnehmer wer-
den den fünf Kilometer langen Rundkurs in gemüt-
licher Geschwindigkeit absolvieren. Die Chance 
also auch für Familien, mit ihrem noch nicht so fahr-

raderprobten Nachwuchs in die Pedale zu treten. 
Im Anschluss an die Spendenrundfahrt wollen 

die Veranstalter dann noch einen Rekordversuch 
starten: Die Teilnehmer sollen sich mit ihren Rädern 
so aufstellen, dass sie zusammen Deutschlands 
größtes Fahrradherz bilden.  Alle Teilnehmer erhal-
ten als Dankeschön ein Luftbild der Aktion per  
E-Mail. Und dazu noch einen Regenschirm, den sie 
fürs Bild aufspannen werden.

Auf mehrere tausend Teilnehmer hoffen die Ver-
anstalter des Aktionstages. 

Anmeldung und weitere Infos im Internet unter 
www.psd-herzfahrt.de. 

Noch werden Ordner für die Spendenrundfahrt 
gesucht. Interessenten melden sich bitte beim 
ADFC Berlin unter kontakt@adfc-berlin.de oder  
telefonisch unter (030) 44 84 724.     

Spendenradeln für 
herzkranke Kinder 
VON CLAUDIA LIPPERT

stellvertretend für die organisatoren der PsD 
herzFahrt (v.l.n.r.): grit westermann (PsD 
Bank), Barbara groth und sylvia Paul (stiftung 
Kinderherz), Eva-Maria scheel (ADFC Berlin).
Foto: PSD Bank

BerlinBerlin

Im Anschluss:  
gemeinsame Luftaufnahme von
„Deutschlands größtem Fahrradherz“

Spendenradeln unter dem Motto 
„Mehr Forschung für Kinderherzen!“

Sonntag, 31.08.2014 
11:00 – 14:00 Uhr 
Tempelhofer Feld

Seien Sie dabei: 
Anmeldung und 
weitere Infos unter:
www.psd-herzfahrt.de

PSDBB_2209_K03320_RZ_AZ_Herzfahrt_A5.indd   1 09.07.14   10:54
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berlin berlin

TEXT UND FOTOS VON KERSTIN E. FINKELSTEIN

200.000 Teilnehmer zählte die Sternfahrt 
am 1. Juni 2014 und behauptete sich damit 
wieder einmal als größte Fahrraddemonstra-
tion der Welt – und als klares Zeichen an die 
Politik. Dieses Mal ging es für „Freie Rad-
spuren!“ auf 19 Routen in Richtung Großer 
Stern und Umweltfestival am Brandenburger 
Tor. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, 
sollte man denken – für wen werden Rad-
spuren schließlich angelegt? Sicher nicht als 
Parkzonen für Autofahrer und Lieferbereiche 
für Lkw! Politik, Verwaltung und Polizei belas-
sen es jedoch  auch hier wieder bei einem 
Schulterzucken. Für die Rechte der wachsen-
den Zahl von Radfahrern setzte der ADFC mit 
seiner Sternfahrt deshalb ein starkes Zeichen.

Sternfahrt 
mit Sonne

Alex (links) tauschte extra seine Dienstzeit, um 
an der sternfahrt teilzunehmen. seine 
lieblingsstrecke führt von der Jungfernheide 
über den südring bis zum großen stern. Mit dabei 
diesmal sein Freund Jack (rechts) aus los Angeles.

Alphons stammt aus uganda und plant, eines 
tages mit dem Mountainbike Afrika zu durch-
queren. Derzeit trainiert der Berliner in haupt-
stadt und umland, fährt regelmäßig bis nach 
Königs wusterhausen und zurück – und am 1. Juni 
auch auf der sternfahrt.

Der nachwuchs wartet an der Jannowitzbrücke auf den start der Kinderroute.

Katja und Rahel: das ADFC ladenteam informierte 
über alles von touren bis Ausstattung
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berlin brandenburg

Angefangen hat alles in den Benelux-Staaten, 
dann schwappte die Idee des Knotenpunkt-Rad-
fahrens nach Nordrhein-Westfalen herüber. Inzwi-
schen macht das „Radeln nach Zahlen“ im Norden 
Brandenburgs Schule. In der neuen ADFC-Regio-
nalkarte „Berlin Nord“ sind die Knotenpunkte ver-
zeichnet, die Radzeit verlost fünf Exemplare. 

Rundwege oder feste Route fahren? Kein Pro-
blem, klappt bei guter Ausschilderung womöglich 
sogar ohne Karte. Aber was, wenn dem 
Nachwuchs die Puste ausgeht? Oder plötz-
lich ein Gewitter aufzieht und man die 
Strecke lieber abkürzen würde? Im Norden 
Brandenburgs ist das auf immer mehr We-
gen unkompliziert möglich – dank der 
roten Quadrate mit den weißen Ziffern in 
weißem Ring, die auf den Wegweiserpfäh-
len an den Weggabelungen thronen. Die 
Prignitz hatte als erster Landkreis das Sys-
tem komplett umgesetzt, es folgte der 
Barnim. Überall dort, wo sich in den beiden Land-
kreisen mindestens drei Radwege kreuzen, sind 
die Knotenpunktwegweiser angebracht. Damit 
lassen sich individuelle Radrouten gestalten. 

Das Ganze funktioniert wie das bekannte Ma-
len nach Zahlen. Nur dass es beim Radeln nicht 
darum geht, die Zahlen in einer bestimmten Rei-
henfolge abzufahren – sondern in der, die ich mir 
selber ausgesucht habe. Will ich beispielsweise 
von Bernau nach Börnicke radeln, starte ich am 
Bahnhof Bernau an der Nummer 61 und muss mir 
dann nur noch die 68 merken. Will ich weiter bis 
nach Biesenthal, notiere ich mir die Zahlenkombi-
nation 75-76-77-99. Will ich abkürzen, lasse ich 
einfach einen Knotenpunkt weg, was kein Pro-
blem ist, da an jedem Wegweiser auch eine Über-
sichtskarte hängt und in der ADFC-Regionalkarte 
Berlin Nord alle Knotenpunkte enthalten sind. 

Die roten Punkte finden sich auf etwa einem 
Drittel der Karte, die den Brandenburger Norden 
zwischen Linum und der Döberitzer Heide im We-
sten und zwischen Eberswalde und Strausberg im 
Osten abdeckt. Mehr Knotenpunkte gibt es der-
zeit noch nicht. „In großen Teilen des Landkreises 
Ostprignitz-Ruppin ist das System aber ebenfalls 

Radeln nach Zahlen
VON CLAUDIA LIPPERT 

schon umgesetzt. Und das Havelland, der 
Landkreis Oberhavel sowie die Uckermark 
ziehen nach“, weiß Axel von Blomberg, der 
die Karte mitgestaltet hat. Das System habe 
die Landkreise, in denen es bereits vollstän-
dig umgesetzt sei, deutlich aufgewertet, so 
der Experte. „Es geht darum, ein engma-
schiges Veloroutennetz zu realisieren, damit 
ich spontan Strecken variieren kann.“ 

Mit den Regionalkarten Berlin Nord (mit 
Knotenpunkten) und Berlin Süd lässt sich Berlin 
komplett umrunden. Topografie, Oberflächenbe-
schaffenheit der Wege, Verkehrsbelastung an aus-
gewählten Radrouten sowie Infos zu Übernach-
tungsmöglichkeiten und Sehenswertem sind 
übersichtlich dargestellt. Die im Bielefelder Verlag 
erschienenen Karten sind beschichtet und regen-
fest. Für 7,95 Euro sind sie beim ADFC und im 
Buchhandel erhältlich. Die Radzeit verlost fünf 
Exemplare der Karte Berlin Nord. Wir wollen von 
Ihnen wissen: In welchem märkischen Landkreis 
wurde das Knotenpunktsystem zuerst umgesetzt? 
Schreiben Sie Ihre Antwort per E-Mail an  
kerstin.finkelstein@adfc-berlin.de. Die ersten fünf 
Einsender gewinnen. 

„Nur ein paar Freaks haben sich für das robuste 
Lastenrad aus Dänemark interessiert“, erinnert 
sich Gaya S. Schütze an die Zeit, als sie die deut-
sche Generalvertretung für die Firma Christiania 
übernahm. Inzwischen verkauft die Chefin vom 
Kreuzberger Fahrradladen Mehringhof mehr als 
100 Christiania-Räder im Jahr. Damit seien die Las-
ten-Esel auf drei Rädern zwar immer noch ein  
Nischenprodukt, aber: „Die Dinger sind in Berlin 
richtig im Kommen.“ Dem Trend einen kräftigen 
Schub gegeben hätten „die jungen Eltern aus 
Prenzlauer Berg“, sagt Schütze. Schließlich gibt es 
das Lastenabteil wahlweise für zwei, vier oder 
auch sechs Kinder. „Jede Frau, die 50 Kilo wiegt, 
kann ohne Probleme 100 Kilo befördern.“ 

Als zweite Zielgruppe hat Schütze die „Baby-
boomer mit ihren alten Eltern“ ausgemacht. Eine 
Generation, zu der sie selber gehört. Jahrelang hat 
sie ihren Vater mit ihrer Rikscha „made in Den-
mark“ durch Berlin gefahren. Attraktiv sei das Las-
tenrad zudem für kleine Handwerksbetriebe vom 
Schornsteinfeger bis zum Zahnlabor. „Vor 100 Jah-
ren wurden Brötchen mit Lastenrädern ausgelie-
fert – da kommt die Wirtschaft wieder hin“, ist 
Schütze überzeugt. „Obwohl die Vorstellung noch 
sehr verbreitet sei, dass vieles nur mit Autos geht“, 
sagt Sabine Föppl, Mitbegründerin der im Mai aus 
der Taufe gehobenen Logistikgenossenschaft Ve-
logista. Das Berliner Start-up will mit klimafreund-
lichen Gewerbetransporten punkten, beliefert 
seine Kunden mit Elektro-Fahrrädern statt mit 
Lastwagen. In den nächsten Jahren soll ein dichtes 
Netz mit festen Transportrouten und Fahrrad-
standorten entstehen, die Flotte von derzeit zwei 
auf sechs Räder anwachsen. Bis zu 250 Kilogramm 
Zuladung verkraften die E-Räder. „Uns begegnet 
immer wieder großes Erstaunen darüber, was mit 
unseren Fahrrädern alles transportiert werden 
kann“, erzählt Föppl. Für sie und ihre Mitstreiter ist 
der Lastentransport per Rad alternativlos. Das Auf-
kommen an kleinteiligen Lieferungen sei in den 
vergangenen Jahren stark gewachsen. Wirt-
schaftsverkehr mache inzwischen die Hälfte des 
täglichen innerstädtischen Autoverkehrs aus. Die 

Lastenabteil 
TEXT UND FOTOS VON 
CLAUDIA LIPPERT UND KATRIN STARKE

Lieferwagen würden nicht nur die Straßen ver-
stopfen, sondern trügen auch kräftig zu Lärm-
belas tung und Luftverschmutzung bei. „Was wir 
brauchen, ist ein zuverlässiges und umweltfreund-
liches Transportwesen und das erreichen wir mit 
intelligenten Logistik-Konzepten“, sagt Velogista-
Initiator Martin Seißler. „Und mit menschen-
freundlichen Arbeitsbedingungen“, fügt er hinzu. 
So können die Velogista-Fahrer laut Satzung „als 
gleichwertige Mitglieder der Genossenschaft an 
Entscheidungen und Gewinnen teilhaben“. 

 
www.christianiabikes.de 
www.velogista.de 
 

gaya s. schütze auf ihrem Christiania-Bike.

Foto: Axel von Blomberg
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technik

Räder sind Lebensabschnittsgefährten – eine 
Weile begleiten sie einen auf jedem Meter und er-
zählen einem unterwegs etwas über die eigene 
Beziehungsfähigkeit: So gibt es etwa den Puristen 
mit Singlespeed und ohne alles, den aufgemotzten 
Cityradler mit 30 Gang-Schaltung oder den auf-
rechten Holländer, der seinen Radmechaniker bei 

Räder fürs Leben
TEXT UND FOTOS VON KERSTIN E. FINKELSTEIN

jedem Platten zum Schweißausbruch treibt. Und es 
gibt Menschen, die gerne ein Rad haben, das 
schlicht fährt. Zuverlässig und treu. Für letztere ha-
ben wir einmal zwei Modelle getestet.

Skeppshult ist eine schwedische Firma und fer-
tigt seine Rahmen in Handarbeit. Ob sich damit der 
doch recht ordentliche Preis von 870 Euro für die 
3-Gang-Basisausstattung des ARC Base erklären 
lässt? Entscheidet man sich für die Version mit Shi-
mano Nexus 7-Gang-Schaltung, kommen gar noch 
einmal 100 Euro extra hinzu. Das Nizza der Deut-
schen BBF kostet hingegen 670 Euro und schaltet 
serienmäßig mit Shimano Nexus 8-Gang. Punkt für 
BBF.

Bei den Bremsen verlässt sich das Nizza auf das 
herkömmliche V-Brake System (Shimano BR-M422), 
während der Schwede auf die Kopplung von Rück-
tritt und Rollenbremse (Shimano BR-IM 45) setzt. 
Während einen V-Brakes zumindest bei offensivem 
Fahrstil in unschöner Regelmäßigkeit zum Aus-
tausch der Klötze zwingen, hält einen das Modell 
Rollenbremse voraussichtlich auf viele Jahre von 
jedem Radmechaniker fern. Punkt Skeppshult!

Beim Licht hingegen liegt wieder BBF vorne: 
Riese&Müller über Nabendynamo – während der 
Schwede das Rücklicht mit Batterien betreibt. Origi-
nell dafür bei Skeppshult das integrierte Abus-
Schloss. Zumindest in Berlin sollte man sein Rad 
jedoch nicht nur ab-, sondern auch anschließen, so 
muss ohnehin ein extra Schloss mitgeführt werden 
– und der Abus-Ring schlägt aufs Gewicht: Insge-
samt wiegt der Schwede ganze zwei Kilogramm 
mehr als sein deutsches Pendant. Dicker Punkt für 
BBF.

skeppshult-deutschland.de, bbf-bike.de

Die taz Panter LeserInnenwahl

vom 2. bis 31. August unter: 

taz.die tageszeitung I Panter Preis

Rudi-Dutschke-Str. 23

10969 Berlin

panter@taz.de

www.taz.de/panter 

Einmal im Jahr sucht die taz Panter Stiftung die Heldin
des Wandels und den Helden des Alltags, die Kollektive
und Vernetzten, die Engagierten und die Menschen mit
neuen Ideen. 

Sechs KandidatInnen sind nominiert, nun haben Sie 
die Wahl: Stimmen Sie  ab, wer 2014 den taz Panter Preis
bekommen soll. 

Der taz Panter Preis ist ein Projekt

der taz Panter Stiftung. Unterstützen

Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende: 

taz Panter Stiftung

GLS-Bank Bochum

BIC GENODEM1GLS

IBAN DE 9743 0609 6711 0371 5900 

Seit über 30 Jahren 

Qualität und Fahrradvielfalt 

aus Kreuzberg

Mo – Fr 10 – 19
Sa 10 – 16 

info@raederwerk.de 
www.raederwerk.de

Bergmannstraße 107
10961 Berlin
Fon 74 07 35 99 

Körtestraße 14
10967 Berlin
Fon 6 91 85 90

F a h r r ä d e r  u n d  Z u b e h ö r

L u s t  a u f  B e w e g u n g

Preiswerter, schneller und leichter. Das mattgraue BBF liegt vorne |Rollenbremse bei skeppshult | Den 
schlüssel nicht verlieren: integriertes schloss bei skeppshult 



18 19radzeit 4/2014 radzeit 4/2014

meldungen

„Caramba“ 
gewinnen

Anlässlich des 111-jäh-
rigen Firmenjubiläums 
der Firma Caramba Che-
mie freut sich die rad-
zeit, eine Auswahl an 
hochwertigen Pro-
dukten des Unterneh-
mens für eine Verlosung 
zur Verfügung gestellt 
zu bekommen: Die spe-
ziell für die Wartung und 
Pflege von Fahrrädern 

Zeitzeugen App

Zwischen 1938 und 1945 musste eine halbe Mil-
lion Zwangsarbeiter in Berliner Fabriken, Dienst-
stellen und Haushalten arbeiten. Aus der „Volksge-
meinschaft“ ausgegrenzt, lebten sie in über 3.000 
Lagern, direkt vor der Haustür der Berliner. In In-
terviews und Briefen erzählen sie von Arbeit, Hun-
ger, Gewalt und Bomben, aber auch von Liebe 
und Freundschaften. Nun kann man die Erinne-
rungen jener unfreiwilligen Berliner wieder leben-
dig machen – vor Ort, mit dem Smartphone in der 
Hand. Die Zeitzeugen-App der Berliner Ge-
schichtswerkstatt ermöglicht eine multimediale 
Spurensuche. Eine der fünf Touren ist explizit auf 
Radfahrer ausgelegt, die anderen können auch 
per Fuß oder S-Bahn erlebt werden. 
berliner-geschichtswerkstatt.de/app.html

Kieztouren im August

Am 24.08.2014 starten die nächsten Kieztouren 
des ADFC. Um 14 Uhr treffen sich Radfahrer, die 
ihren Kiez von einer neuen Seite erleben möchten, 
an den jeweiligen Rathäusern der Bezirke.  
Zehn Stadtteilgruppen haben die Organisation 
einer solchen kostenfreien Tour zugesagt.  
Wer dabei ist, findet sich unter 
adfc-berlin.de/aktionenprojekte/kieztour.html

Mehr Platz 

Die Kapazitäten zur Mitnahme von Fahrrädern bei 
der Bahn im RE 3 in die Uckermark und an die Ost-
see wird erhöht. Ab 2015 wird von Ostern bis zum 
Ende der Herbstferien ein fünfter Wagen einge-
setzt. Die unteren Bereiche der Doppelstockwa-
gen werden komplett für den Fahrradtransport 
umgerüstet.

Senatsumfrage

Im Spätherbst des letzten Jahres stellte die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung für vier Wochen 
ein Portal zum Dialog mit Radfahrern ins Netz. Die 
Seite hatte 27.000 Besucher und 260.000 Seiten-
aufrufe; mehr als 8.000 Vorschläge wurden ge-
macht. Nun hat der Verkehrssenator einen Aus-
wertungsbericht zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
vorgestellt. Staatssekretär Christian Gaebler er-
klärte, die Ergebnisse der Befragung in konkrete 
Maßnahmen umsetzen zu wollen. 
Die 30 am häufigsten genannten Problempunkte 
finden sich unter
stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/pressebox/in-
cludes/docs/doc569_top30liste_final.pdf

Zu gewinnen: Jubi-
läumssets von Caramba  
Foto: K. E. Finkelstein

meldungen

geeigneten Gewinne entsprechen jeweils einem 
Wert von 30 Euro. Wer sein Fahrrad gut in Schuss 
halten möchte, sendet eine E-Mail mit dem Betreff 
„Caramba“ an kerstin.finkelstein@adfc-berlin.de. 
Die ersten drei Einsender gewinnen, werden be-
nachrichtigt und können ihr umfangreiches Set in 
der ADFC-Landesgeschäftsstelle in der Brunnen-
straße 28 abholen.

ganz oben auf der Kritikliste:  
Die Zustände in der Fahrradstraße  
linienstraße  Foto: Kerstin E. Finkelstein

Fahrradkorso

Im Rahmen des „Aktionstages gegen Rassismus, 
Neonazismus und Krieg“ findet am Sonntag, den 
14. September, zwischen 12 und 19 Uhr ein Fahr-
radkorso statt. Erwartet werden mehr als 200 Teil-
nehmer, Startpunkt ist das Denkmal für die ermor-
deten Sinti und Roma.  Die Tour wird an Stätten 
der Verfolgung und des Widerstandes vorbeifüh-
ren und in einem Abschlussfest im Biergarten Jo-
ckel (Kreuzberg) münden.
berlin.vvn-bda.de
tag-der-mahnung.de/aufruf.html 

Wir trauern um

Peter Ziolkowski
* 19. Mai 1950
† 16. Juni 2014

Peter war begeisterter Radfahrer,  
Delegierter vieler Bundeshaupt
versammlungen und Tourenleiter des 
ADFC Berlin. Er liebte die Berge.  
Seine legendären Radtouren werden in 
Erinnerung bleiben.

Andreas Lindner, Beisitzer im Vorstand,  
Vorstand, Mitarbeiter und die 12.800 Mit
glieder des ADFC Berlin 

Sauber!
Endlich ein Fahrradwaschtag für Berlin!

Jeden 1. Mittwoch im Monat
auf dem Hof der Fahrradstation HU Berlin

Dorotheenstraße 30, Nähe S+U Friedrichstraße

www.fahrradstation.de
fon 28 38 48 48
www.bikewash.eu
Waschanlage cyb tech Verkauf + Verleih

10% Rabatt fü
r

ADFC-Mitglieder
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„Im Juni 1963 besuchte John F. Kennedy Irland. 
Leider wurde er wenige Monate später ermordet, 
so dass er die schönen Erinnerungen an seinen Be-
such hier nicht lange genießen konnte“, ordnet un-
ser Führer in Wexfords Emigrantenmuseum die hi-
storischen Ereignisse ein. Kennedy ist hier eine 
Marke, der ein ganzer „Emigranten-Pfad“ samt 
überlebensgroßer Statue zum Händeschütteln ge-
widmet wurde. Schließlich ist der Urgroßvater des 
US-Präsidenten einst aus dem kleinen Ort im Süd-
osten der Insel ausgewandert bzw. geflohen.  „Wir 
hatten die Engländer zum Tee eingeladen, doch 
leider blieben sie 750 Jahre“, kommentieren die Iren 
die Ursache der Emigrationswelle Mitte des 19. 
Jahrhunderts. 

1169 hatten die Anglo-Normannen Irland er-
obert, konfiszierten Landbesitz im fruchtbareren 
Osten und siedelten 400 Jahre später im Norden  

Irische 
Familiensagen

sogar englische und schottische Presbyter und 
Ang likaner an – Grundlage des heutigen (Nord-) 
Irlandkonflikts. Als 1845-49 dann die Kartoffelfäule 
grassierte, unternahm die britische Politik nichts 
zur Eindämmung der Not, sondern exportierte gar 
weiterhin Lebensmittel von der Insel. 1,5 der 6,5 
Millionen Iren verhungerten; viele weitere wan-
derten Richtung Großbritannien oder Nord amerika 
aus, wobei auch auf den Schiffen noch einmal rund 
40 Prozent der Passagiere starben. Die erfolgreich 
ankommenden vermehrten sich indes: Heute heißt 
es, in der Republik Irland lebten 4,5 Millionen Iren 
– und weitere 20 Millionen im Ausland. 

Immer glücklich sind die Iren indes mit den rei-
chen Onkeln und Tanten aus Amerika nicht, erzählt 
mir Padraig, der mich auf meiner Radtour in der 
Nähe von Dungarven aufgabelt. „Das sind manch-
mal Angeber, die herkommen und erzählen, wie 
groß, teuer und beeindruckend alles bei ihnen ist. 
Da freut man sich, wenn sie wieder gehen.“ Gast-
freundschaft und Offenheit haben die Verwandten-
besuche den Iren indes nicht austreiben können. 
Nicht nur Padraig spricht mich an – wer durch 
irische Dörfer radelt, kann sich darauf einstellen, 
aus jedem Vorgarten und von allen Fußgängern 
zumindest gegrüßt zu werden. Und eine Rarität zu 
sein. Schließlich ist das Rad in Irland (noch) kein 
gängiges Verkehrsmittel, sondern sonntägliches 
Freizeitvergnügen, wobei man zum Zeichen, jetzt 
etwas Besonderes zu machen, Funktionskleidung 
und Helm trägt.

Zum Glück hat mein Radverleiher keine Ausgabe 
in meiner Größe vorrätig, so dass ich ohne Extras 
auf die von ihm vorgeschlagene Geschichtstour 
starten kann. Willie hat früher beim bekannten iri-
schen Kristallglashersteller Waterford Crystal gear-
beitet und ist immer schon gerne Rad gefahren. 
Nach der Pensionierung wurde dann das heimische 
Sofa schnell zu langweilig, so dass er einen Fahrrad-
verleih gründete und Touren anbietet. Mich schickt 
er los zur Besichtigung des Dromana Landhauses. 
Die Strecke Richtung Anwesen führt vorbei an ein 
paar kleinen Bächen, kreuzt einige still ruhende 
Dörfchen und mehrere Schaf- und Rinderherden. 
Nur Autos sind unterwegs zum Glück nur vereinzelt 
zu sehen, hören oder riechen. Kurz vor der Ankunft 
im Dromana quert der Weg eine eindrucksvolle 
Brücke. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sollen die 
Untergebenen dieses Bauwerk aus Pappmaché 
entworfen haben, um ihren aus den Flitterwochen 
heimkehrenden Regenten Baron Stuart de Decies 
zu begrüßen. Selbiger war von der im Hindu-go-
tischen Stil entworfenen Konstruktion so angetan, 
dass er die Brücke aus Stein nachbauen ließ.

Wenige hundert Meter weiter führt ein Schotter-
weg auf den Vorplatz des Herrschaftsanwesens, wo 
mich die heutige Besitzerin in Gummistiefeln, Jeans 
und einem alten Pullover begrüßt. Allein für die 
nun folgende Tour durch ihr Haus würde sich eine 
Reise nach Irland lohnen. Barbara Grubb, geborene 
Villers Stuart, erklärt, anstelle einer Power Point-Prä-
sentation die ohnehin vorhandenen Ölgemälde zur 
Erläuterung ihrer Familiengeschichte nutzen zu 
wollen und läuft los ins Kaminzimmer. Dort hängt 
ein Lord neben dem nächsten, Gräfinnen und 
Komptessen werfen mir in Öl festgehaltene Blicke 
zu. Barbara beginnt eine 800 Jahre dauernde irische 
Familiensaga mit Verrat, Tod, Pleiten und großer 

Liebe zu erzählen, während ihr schwarzer Labrador 
sich nach Streicheleinheiten bittend an mein Bein 
lehnt, zwischen der Gräfin und mir ein Staubsauger 
am Boden steht und ein paar kitschige Keramik-
kühe auf einem Beistelltisch phlegmatisch in den 
Raum stieren. Auf meine Frage, wer denn der Mann 
auf dem einzigen nicht kommentierten Bild der 
inzwischen drei durchwanderten Räume ist, ant-
wortet sie: „Das ist mein Sohn, der arbeitet gerade 
draußen im Garten“. 

Der „Garten“ selbst ist mehrere Hektar groß, wie 
das Haus direkt am Blackwater Fluss gelegen und 
strotzt vor Azaleen, Magnolien und Rhododendren. 
Am Ufer haben sich einige Bäume durch das Ge-
mäuer des einstiegen Teehauses gearbeitet. „Ir-
gendwann baue ich das auch wieder auf, dann kön-
nen Touristen hier einkehren.“ Besichtigen und so-
gar übernachten kann man jetzt schon in Dromana, 
dem skurrilen Geschichtserlebnispfad mit Naturan-
schluss. Und sich bei Bedarf anschließend samt 
Fahrrad von Willie abholen lassen.

cyclingholidays.ie, dromanahouse.com

VON KERSTIN E. FINKELSTEIN

Verwunschene Ruine am wegesrand | Museum wexford

immer sicher: Ein Platz am Meer 

Die Flitterwochen-Brücke 

in weiter Ferne so nah: irlands Einsamkeit
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tourismus

Auf der „Märkischen schlössertour“ lässt sich 
geschichte erfahren und luxus genießen

Wie eine mit zittriger Hand gemalte Acht liegt 
die 200 Kilometer lange „Märkische Schlössertour“ 
auf der Landkarte zwischen Oderbruch und Spree-
wald. Sie verbindet ein Dutzend ehrwürdiger Ge-
mäuer mit sehr unterschiedlicher Geschichte, in 
denen man teils auch wohnen kann. Besonders als 
Pauschalreise – beim Tourismusverband Oder-
Spree für 329 Euro pro Nase zu buchen – wird sie 
zum luxuriösen Kurzurlaub mit fünf Übernach-
tungen und familienfreundlichen Etappen.

Von Fürstenwalde geht es auf dem nun endlich 
asphaltierten Spreeradweg zur Kersdorfer 
Schleuse, welche die Spree vom Oder-Spree-Kanal 
trennt. Hier sagen sich Biber und Radler gute 
Nacht. In den Wäldern herrscht große Stille, sofern 
nicht gerade der Grünspecht lacht oder Kienäpfel 
klackend auf den Asphalt fallen. Nach Sauen hin, 
wo der Chirurg August Bier ein wohlwollend 
„Schloss“ genanntes Gutshaus samt eigenem Wald 
hinterlassen hat, geht’s erst auf schlammigem Weg 
und dann auf sehr authentischem Kopfsteinpflas-

Hinter Schloss und Giebel
TEXT UND FOTOS VON STEFAN JACOBS ter durch ein urmärkisches Dorf. Solche kurzen, 

aber heftigen Holperstrecken werden wir in den 
nächsten Tagen öfter fahren. Die restlichen gut  
90 Prozent der Schlössertour sind glatt, aber nicht 
immer autofrei.

In Groß Rietz steht unser erstes „richtiges“ 
Schloss. Privatbesitz mit öffentlichem Park, der sich 
in saftigen Wiesen verliert. Bis zum Etappenziel im 
nüchternen „Märkischen Gutshaus“ von Beeskow 
bleibt es idyllisch: Der Radweg verläuft zwischen 
Hecken und Gehegen des Gutes Hirschaue nach 
Beeskow hinein. Hier bleiben wir zwei Nächte. Am 
Tag dazwischen steht der südliche Kringel der Acht 

an, dessen Höhepunkt Schloss Kossenblatt bildet. 
Seit Jahren dämmert es auf einer sumpfigen Insel 
vor sich hin – und keiner will es haben. Theodor 
Fontane schrieb vor 150 Jahren über den grauen 
Barockkoloss: „Der Eindruck, den es in seinem In-
nern macht, ist der des Stattlichen, aber zugleich 
der höchsten Trübseligkeit. Es ist ein imposantes 
Nichts, eine würdevolle Leere – die Dimensionen 
eines Schlosses und die Nüchternheit einer Ka-
serne.“ 

Das verschlossene Tor lässt uns mehr Zeit für 
den Kampf mit dem stürmischen Gegenwind. Wir 
retten uns auf eine herrliche Allee mit neuem Rad-
weg, die über Stremmen und durch schützenden 
Wald zurück nach Beeskow führt.

Am dritten Tag, wieder nahe der Kersdorfer 
Schleuse, besichtigen wir das Werk des mutmaß-
lich fleißigsten Bibers von Brandenburg: Riesige 
Pappeln am Spreeufer sind teils schon gefällt und 
teils so weit abgenagt, dass man sie kaum anzutip-
pen wagt. Staunend – und wegen einer Baustelle 
auf unbefestigter Umleitung durch den Wald – rol-
len wir nach Alt Madlitz. Hier hat einer der Grafen 
von Finckenstein nach der Wende seine von der 
Stasi okkupierten und zum sozialistischen Rau-
putz-Einerlei geschleiften Güter zurückgekauft 
und an den bewaldeten Hügeln ums Seeufer ein 
unschlagbar idyllisches Resort etabliert. Wenn 
nicht gerade ein Berliner SUV vorbeidröhnt, kann 
man still am Ufer sitzen und sich einfach freuen, 
was alles möglich ist, wenn Adel sich verpflichtet 
fühlt, ein  Architekt was kann und Geld keine große 
Rolle spielt. Schön, wenn ein Radeltag auf der Fünf-
Sterne-Matratze endet und vor dem Fenster ein 
Schwanenpaar schnäbelt.

Durchs Dorf, wo der Graf wohnt und Spazier-
gänge durch seinen Privatpark erlaubt,  radeln wir 
Richtung Oderbruch. Der Weg in diese Senke führt 

über viele Hügel, welche die Landschaft plastisch 
und kurzweilig machen. Auf der Obstwiese des 
Grafen von Hardenberg in Lietzen versuchen wir 
uns vorzustellen, dass gleich ein scheppernder Rit-
ter auf den Hof geritten kommt wie zu Zeiten der 
mittelalterlichen Komturei. Dann ein Stück Bun-
desstraßenlärm und ein zwar renoviertes, aber ver-
schlossenes Schloss in Gusow. Umso einladender 
ist der Park hinter dem strahlend weißen Schloss 
Neuhardenberg, der mit seinen großen Wiesen 
eher weitläufig als geheimnisvoll wirkt. Unser 
nächstes Quartier ist drei Kilometer weiter – im 
nächsten Schloss: Wulkow, das einst ebenfalls Rit-
tersitz war und nach der Wende von einem Müns-
terländer wachgeküsst wurde.

Was in Wulkow an Park fehlt, wird in Steinhöfel 
nachgereicht: Uralte Einzelbäume sind zu einem 
spektakulären Wald gewachsen, durch den sich 
dunkle Pfade winden und mal einen Bachlauf 
kreuzen und mal einen Blick aufs senfgelbe Schloss 
mit seinen Zinnen freigeben, das 1794 schon Kron-
prinzessin Luise begeisterte. Die wurde wenig spä-
ter Königin. Aber so schöne Pauschalradtouren wie 
wir konnte sie nie machen.

tourismus

schloss zu, Park offen: groß Rietz bei Beeskow

Ritter sport: Die mittelalterliche Komturei lietzen

stasi goes Resort: gut Klostermühle Alt Madlitz

Park & Ride: Blick vom schloss groß Rietz leider wieder zu: schloss gusow
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Radelnde 
Currywurst
VON MALCOLM BUNGE

feuilleton

Ein beigefarbener, flackernder Fleck ist am Hori-
zont zu sehen, als ich um die Kurve biege. Er be-
wegt sich sehr langsam, aber das unmenschlich 
laute Schnaufen, das mich seit einigen Minuten irri-
tiert, kommt eindeutig von diesem Fleck. Ich hole 
kurze Zeit später bis auf 50 Meter auf und aus dem 
rhythmischen Schnaufen ist ein asthmatisches Rö-
cheln auf einem knarzenden Rennrad geworden.

Von hinten betrachtet würde ich den schwer at-
menden Rennradfahrer vor mir auf Mitte 60 ein-
schätzen. Ein weißer Haarkranz wickelt sich um 
knallrote Kopfhaut, die in der prallen Sonne nach 
Erlösung zu schreien scheint. Ich widerstehe ge-
rade so dem Drang aufzuholen und mit der flachen 
Hand draufzupatschen, um zu sehen, ob ich einen 
Abdruck hinterlasse. Aber der Mann auf dem türkis-
farbigen Rennrad vor mir hat nicht nur eine rote 
Kopfhaut, sondern ist auch sehr, sehr dick. Das 
Staunen darüber, wie sich ein so übergewichtiger 
Mann in ein viel zu kleines, fleischfarbenes Fahr-
radtrikot zwängen kann, lenkt mich schnell von 
dem Gedanken ab, meine Spuren auf seiner Kopf-
haut zu hinterlassen. Mit jeder Bewegung breiten 
sich rhythmische Wellen über den Rückenspeck des 
Mannes aus. Ich fühle mich ein wenig hypnotisiert 
und beschließe, mir das noch ein bisschen anzu-
schauen.

Das Tempo ist langsam, aber stetig. Nach ein 
paar Kilometern gemächlichen Kolonnenradelns 
beschließe ich, fasziniert von der hypnotischen Wir-
kung, die wallende Speckröllchen auslösen kön-
nen, mein Tagesziel zu ignorieren und eine Zeitlang 
im Windschatten des gemütlichen Rennradfahrers 
zu verweilen. Dazu gesellt sich eine morbide Neu-
gierde, ob ich gleich einem amtlichen Herzinfarkt 
beiwohnen werde. Anfängliches Schmunzeln ob 
der optischen Bockwurstartigkeit des Mannes im 
hautengen und –farbenen Fahrradtrikot weicht 
nach und nach der Sorge um seine Gesundheit. 
Immerhin sind es über 30° C im Schatten und ob-
wohl ich ca. zwei Köpfe größer bin, würde ich das 
Gewicht meines Windschattenspenders auf das an-

derthalbfache meines eigenen Gewichts schätzen.
Nach einer Stunde ziehen Wolken auf, die sich 

drohend zu einem Sommergewitter formen. Der 
Mann vor mir macht keine Anstalten eine Pause 
einzulegen und tritt weiter stoisch in die Pedale. 
Meine Sorge um die Gesundheit des Fleischberges 
vor mir verwandelt sich spätestens bei dem ersten 
Gewittergrollen in so etwas ähnliches wie Respekt. 
Er zuckt mit keiner Wimper und macht auch sonst 
keine Anstalten rechts ranzufahren, um sich ir-
gendwo unterzustellen. 

Als der Regenschauer einsetzt, bemerke ich auf 
einmal ein Ziehen in meinem rechten Fußgelenk 
und die gerade einsetzende Bewunderung weicht 
schnell der Herausforderung: Ich werde mich doch 
nicht von einem dahergelaufenen Hobbyrennfah-
rer abhängen lassen, der bei jedem Tritt in die Pe-
dale lauter schnauft als eine kaputte Dampflok! Ich 
beschließe, das Ziehen in der Achillessehne zu 
ignorieren, schalte einen Gang herunter und kon-
zentriere mich darauf, das Tempo zu halten.

 Wir sind wenige Minuten später klitschnass, als 
sich das Ziehen in meinem Fußgelenk in eine Art 
unangenehmes Knarzen verwandelt, und ich 
merke, dass mir jede Umdrehung der Pedale 
schwerer fällt als die davor. Ich sehe in ein paar hun-
dert Metern Entfernung eine Bushaltestelle und 

beschließe spontan, dass es jetzt um alles geht: Wer 
zuerst bei der Bushaltestelle ist, hat für immer ge-
wonnen und darf ehrenvoll eine Pause einlegen! 
Ich reiße mich zusammen und versuche das Ziehen 
und Knarzen im rechten Fuß zu verdrängen. 

Es reicht nicht. Kurz vor der Bushaltestelle zieht 
es noch einmal arg im Fußgelenk und das Schwer-
gewicht zieht alleine in das Gewitter hinaus, wäh-
rend ich langsam ausrolle. Ich recke die Faust in die 
Luft und rufe ihm hinterher: „Diese Etappe hast du 
gewonnen, mein adipöser Freund! Das Rennen ist 
aber noch lange nicht vorbei!“

Gegen Abend erreiche ich ein kleines Hotel an 
einem rauschenden Bach. Als ich mein Fahrrad ab-
schließe, fällt mir das türkisfarbene Rennrad auf 
einem Geländewagen auf. Ich humple in das Hotel 
und sehe meinen Erzfeind auf zwei Rädern mit so 
etwas ähnlichem wie einer Ehefrau zu Abend essen 
und fühle mich spontan an die Szene in Star Wars 
erinnert, in der Jabba the Hutt wahllos alles um sich 
herum aufisst. Der Tisch beugt sich unter mehreren, 
halbe Meter langen Currywürstchen. Ich versuche 
über den Lärmpegel des Würstchenmassakers 
beim Kellner auch eine Currywurst zu bestellen, die 
in verdächtig kurzer Zeit vor mir liegt. 

Während ich meine Serviette ausbreite, schaut 
mein Kontrahent hoch und ich sehe ihm zum er-

sten Mal in die Schweinsäuglein. Herausforderung 
liegt in seinem Blick, als er einen Teller mit einer fri-
schen Wurst vor sich zieht und darauf wartet, dass 
ich den ersten Zug mache. Wir heben gleichzeitig 
Messer und Gabel hoch und legen wie auf ein un-
hörbares Zeichen los. Im Hotelrestaurant ist es ur-
plötzlich still geworden. Nur noch unser Klappern 
von Besteck auf Geschirr ist zu hören, während Ho-
telpersonal und Gäste sich um unsere Tische ver-
sammeln und staunend zuschauen.

Kurz bevor sich mein fleischiger Feind den letz-
ten Happen Wurst in den Mund schiebt, reißt er 
seine Augen auf und greift sich an den Hals. Seine 
Frau klopft ihm hart auf den Rücken, aber es nützt 
nichts: Ein Stückchen Wurst hat sich in seiner Kehle 
verfangen. Vergeblich versucht er das letzte biss-
chen Wurst herunterzuwürgen, aber es purzelt ein-
fach wieder raus. In aller Ruhe beende ich mein 
Mahl, stehe auf und verabschiede mich mit den 
Worten: „Mess with the best and you’ll die like the 
rest.“

Ich höre noch ein leises Ploppen, als ich das Re-
staurant verlasse. Kurz darauf kreischt die Curry-
wurstfalle hinter mir: „Diese Etappe hast du gewon-
nen, aber …“

Der Rest geht in einem Hustenanfall unter. Ich 
beende den Satz: „Das Rennen ist vorbei.“

feuilleton
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Treffen der ADFC-Stadtteilgruppen

stg City-west: 1. und 3. Mo im Monat, 20 uhr,  
Treffpunkt Lavandevil, Schustehusstr. 3, 10585 Berlin, 
sven lorenzen, Tel. (030) 312 95 37
stg Friedrichshain-Kreuzberg: 2. Di im Monat,  
19:45 uhr, Hotel Klassik, Revaler Str. 6, 10245 Berlin.  
sybil henning-wagener,  
E-Mail: sybil.henning-wagener@adfc-berlin.de 
stg lichtenberg: 4. Do im Monat, 19 uhr, UmweltKon-
taktstelle, Liebenwalder Str. 12, 10355 Berlin. Roy sand-
mann, E-Mail: roy.sandmann@adfc-berlin.de 
stg Mitte: 2. Mo im Monat, 19 uhr, „Don Giovanni“,  
Alt-Moabit 129, 10557 Berlin. Jürgen saidowsky,  
E-Mail: juergen.saidowsky@adfc-berlin.de  
stg neukölln: 3. Mo im Monat, 19:30 uhr im „barini“, 
Böhmische Str. 46 (am Böhmischen Platz), 12055 Berlin, 
Ralf tober, E-Mail: ralf.tober@adfc-berlin.de,  
Tel. (030) 680 814 80 
stg Pankow: 2. Mi im Monat, 19 uhr, Stadtteilzentrum 
Pankow, Raum 3.03, Schönholzer Str. 10, Nähe Rathaus, 

in den ADFC-stadtteilgruppen treffen sich Aktive, 
um den Radverkehr in ihrem Bezirk zu verbessern.  
sie wollen sich auch einsetzen? Kommen sie zu 
einem treffen ihrer stadtteilgruppe. Mehr infor-
mationen unter:  www.adfc-berlin.de/stadtteil-
gruppen

adfc stadtteilgruppen

13187 Berlin. Marion Rösch,  
E-Mail: marion.roesch@adfc-berlin.de
stg Reinickendorf: 1. Di im Monat, 19 uhr, Restaurant 
„WEIL“, Alt-Tegel 6, 13507 Berlin. Bernd Zanke,  
Tel. (030) 411 69 21 
stg schöneberg: 3. Mo im Monat, 19 uhr, Restaurant 
Heuberger, Gotenstr. 1, 10829 Berlin. Birgit stennert,  
Tel. (030) 280 948 94
stg spandau: 2. Mi im Monat, 19 uhr, Café  „Unvernunft“, 
Mauerstraße 6, 13597 Berlin.  
Michael goretzki, Tel. (0170) 661 15 84
stg steglitz-Zehlendorf: 1. Do im Monat, 19 uhr, „Guts-
haus Lichterfelde“, Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin. 
Jürgen Müller, juergen.mueller@adfc-berlin.de 
stg tempelhof: 1. Do im Monat, Treffpunkt und Uhrzeit 
siehe: www.adfc-berlin.de/tempelhof 
Martin senzel, Tel. (030) 745 23 85
stg treptow-Köpenick: 2. Do im Monat, 19:30 uhr, „Villa 
Offensiv“, Hasselwerder Str. 38-40, 12439 Berlin, Nähe S-
Bhf. Schöneweide, Claudia Pirsch, Tel. (030) 26 55 77 17
stg wuhletal: 4. Di im Monat, 19 uhr, Stadtteilzentrum 
Hellersdorf-Süd „Kompass“, Kummerower Ring 42, 12619 
Berlin. Klaus-Dieter Mackrodt, klaus-dieter.mackrodt@
adfc-berlin.de 

Radparkplätze verbessern
TEXT VON DETLEF WENDTLAND 
FOTOS VON KERSTIN E. FINKELSTEIN

Anfang Juli stellte der Staatssekretär für Verkehr 
und Umwelt, Christian Gaebler, in Berlin der Presse 
und interessierten Institutionen ein Doppelstock-
Fahrradsystem vor. Zukünftig sollen solche Mo-
delle an Bahnhöfen und in Einkaufsstraßen gete-
stet werden. Der ADFC begrüßt dieses Vorgehen, 
sofern zwei Drittel als ebenerdige Fahrradbügel 
ausgeführt werden, da etliche Fahrradtypen nicht 
in den Doppelstocksystemen geparkt werden 
können. Weitere Schritte in Richtung bessere Park-
möglichkeiten für Radfahrer müssen zudem fol-
gen: 

In den letzten Monaten verglich der Verein in 
mehreren Bezirken die Bauauflagen für Radstell-
plätze mit der Umsetzung durch die Bauherren, 
nachdem eine Studie des ADFC viele Mängel an 
Einkaufszentren aufgedeckt hatte. Oftmals sind 
die Ämter zu großen Zugeständnissen in Bezug 
auf die „leichte Zugänglichkeit“ bereit. Sie erlau-
ben, dass die Bauherren Stellplätze hinter ver-
schlossenen Türen oder steilen Rampen anlegen. 
Dadurch stehen dann überhaupt keine Stellplätze 
zur Verfügung, oder zumindest Kinder, Behinderte 

und alte Leute sind von deren Benutzung prak-
tisch ausgeschlossen. Hinweise auf die Orte zum 
Abstellen finden sich fast nirgends.

Manchmal werden auch die Ämter von den 
Bauherren hintergangen. Ein solcher Fall ist das 
Zentrum Alexa: Die Fahrradbügel wurden für den 
Weihnachtsmarkt abgesägt. Anderswo bestehen 
die Stellplätze auch nur auf dem Papier oder wer-
den nicht in der Qualität erstellt, die in den Vor-
schriften ausdrücklich gefordert ist. 

Der ADFC weist derzeit die zuständigen Behör-
den auf diese Mängel hin und erwartet von den 
Bauherren, ihre gesetzlichen Verpflichtungen 
einzuhalten. Augenblicklich wird zudem eine 
neue Vorschrift für Radstellplätze zur Bauordnung 
erstellt. Der ADFC fordert hier, dass die Fahrradbü-
gel auf Straßenebene in der Nähe der Hauptein-
gänge aufgestellt werden sollen, die Wegweisung 
an den Haupteingängen gut sichtbar ist und man 
legal dorthin fahren kann. Auch an Plätze für brei-
tere und längere Fahrzeuge wie Kinderanhänger, 
Lastenfahrräder und Tandems muss gedacht wer-
den.

ADFC-Fachreferent Detlef wendtland testet 
gemeinsam mit staatssekretär Christian gaebler 
die neue Abstellanlage

politik
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findet man eine Übersicht der S- und U-Bahnlinien 
sowie das Regionalbahnnetz und eine Umland-
karte. Wer viel in den Randbezirken unterwegs ist 
oder zwischen Peripherie  und Zentrum pendelt, 
der sollte sich für diese Karte entscheiden.

ADFC Fahrrad-Stadtplan Berlin, Maßstab 1:30.000 
und Zentrum 1:15.000, Pietruska Verlag 2013, € 6,90 .

meldungen

 
Rechtsberatung 
Dienstags von 19 bis 20 Uhr können sich ADFC-  
Mitglieder von Anwälten, die auf Verkehrsrecht 
spezialisiert sind, kostenlos beraten lassen.

ADFC-Selbsthilfewerkstatt 
ADFC-Mitglieder können die Selbsthilfewerkstatt  
während der Öffnungszeiten nutzen, wenn nicht 
gerade Kurse stattfinden. 
 
Für alle anderen ist die Werkstatt mittwochs und  
freitags von 17 bis 20 Uhr geöffnet.  

 
Weitere ADFC-Adressen 
ADFC Bundesverband 
(Mitgliederverwaltung) 
Postfach 107747, 28077 Bremen,  
Tel. (0421) 34 62 90, Fax -50, 
kontakt@adfc.de, www.adfc.de

 
ADFC Brandenburg 
Gutenbergstr. 76, 14467 Potsdam,  
Tel. (0331) 280 05 95, Fax 270 70 77,  
brandenburg@adfc.de, www.adfc.de/brb

Werkstatt-Kurse 
Beginn: jeweils 18:00 uhr (bis etwa 21:00 Uhr) 
Kursgebühr 15 €/ ADFC-Mitglieder 7,50 € 
Anmeldung erforderlich, max. 15 Teilnehmer 
 
Reparatur-Basiskurs mit gerald strahl 
Dienstag, 29. Juli 2014   
Dienstag, 12. August 2014  
Dienstag, 26. August 2014  
Dienstag, 9. September 2014  
Dienstag, 30. September 2014 
 
Reparatur-Aufbaukurs mit gerald strahl 
Dienstag, 22. Juli 2014,  
Dienstag, 19. August 2014 
Dienstag, 6. September 2014 

 
Sicher Radfahren – auf 
Fahrbahn und Radspuren 
Kompakt-Fahrkurse mit Tipps und Informationen 
für alle Verkehrsteilnehmer,   
inkl. Fahrrad-Check und Testfahrt mit  ADFC-
Übungsleitern  
jeden 4. Mittwoch von 17 bis 20 Uhr in der  
ADFC Geschäftsstelle.  kontakt@adfc-berlin.de 
 
Codierung 
Fahrräder codieren wir in der Regel mittwochs 
und freitags ab 17 Uhr. Bitte vorher auf  
adfc-berlin.de oder telefonisch informieren. 

Veranstaltungen und Kurse des ADFC Berlin
Termine unter:  www.adfc-berlin.de/service/kursangebot  Verbindliche Anmeldung für alle Kurse erforderlich. 

ADFC-Geschäftsstelle, Buch- und Infoladen 
Kontakt: Brunnenstraße 28 (Berlin Mitte), Tel. (030) 448 47 24, 
Fax (030) 443 405 20, kontakt@adfc-berlin.de, www.adfc-berlin.de
Öffnungszeiten: Buch-/infoladen, werkstatt: Di, Mi, Fr 16–20 uhr, (01.04.–30.09. auch sa 12–16 uhr) 
Büro: Mo–Fr 10–18 Uhr,  
Sie finden bei uns alles rund ums Thema Fahrrad: Bücher, Landkarten und Reiseführer für 
Stadt-, Land- und Flussradler. Ersatzteile fürs Rad, Fahrradtaschen, Beratung, Infos, u.v.m.

ADFC-Buch- und Infoladen 

Als einziger der drei Pläne kann der 
BUND-Plan mit einem Straßenver-
zeichnis aufwarten. Die praktische 
Faltung zeigt zuerst den Innenstadt-
bereich. Hier ist wirklich jede Straße 
auf ihrer Fahrradtauglichkeit hin 
schnell auf einen Blick zu erfassen. 
Auch Schleichwege lassen sich indivi-
duell gut finden. Deutlich gekenn-
zeichnete S- und U-Bahnhöfe helfen bei der Orien-
tierung. Bei einem sehr detaillierten Maßstab von 
1:20.000 können die Randlagen nicht mehr mit 
dargestellt werden.

BUND Fahrradplan Berlin, Maßstab 1:20.000,  
Verlag Edition Gauglitz  2013, € 7,90 .

Drei verschiedene Fahrrad-Stadt-
pläne erleichtern das Radfahren in 
Berlin. Doch für welchen soll man 
sich entscheiden? Jeder der Pläne 
hat etwas für sich. Gerade neu er-
schienen und somit am aktuellsten  
ist die 3. überarbeitete Auflage des 
Esterbauer Verlages. Auf Vorder- 
bzw. Rückseite findet man die öst-

liche bzw. westliche Hälfte Berlins. Der Mittelteil 
der Stadt überlappt sich, so dass man den Plan 
nicht ständig wenden muss. Bei einem benutzer-
freundlichem Maßstab von 1:25.000 passen die 
Außenbezirke leider nicht mehr mit aufs Blatt. Da-
für ist der Plan übersichtlich und auch bei jedem 
Wetter leicht zu handhaben.

Bikeline Radplan Berlin, Maßstab 1:25.000,  
Verlag Esterbauer  2014, € 6,90.

Das gesamte Stadtgebiet erfasst nur 
der ADFC-Plan. Von Kladow bis Erk-
ner und von Lichtenrade bis Frohnau 
kann hier geradelt werden. Aller-
dings um den Preis einer kleinen 
Schrift. Augenfreundlich präsentiert 
sich der Zentrumsplan auf der Rück-
seite im Maßstab 1:15.000. Zusätzlich 

karten & bücher

Die Gegend zwischen Wittenberge 
und Lauenburg ist zu beiden Ufern 
der Elbe reizvoll. Das Biosphärenre-
servat Flußlandschaft Elbe und der 
Naturpark Elbhöhen Wendland 
bieten viel Natur und viele ruhige 
Radwege abseits des Verkehrs. 
Gleich vier Bundesländer treffen 
dort zusammen, nämlich Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg und Mecklenburg-Vor-
pommern. Die ADFC-Regionalkarte gibt in be-
währter Weise Informationen zu Verkehrsdichte 
und Oberflächenbeschaffenheit und empfehlens-
werten Touren.

ADFC-Regionalkarten Elbe Wendland,   
Maßstab 1:75.000, BVA 2014, € 7,95 .

Gute Fahrradkarten für 
Frankreich zu bekommen 
ist nicht so einfach. Der 
Kompass Verlag hat ge-
rade ein 4teiliges Set für 
das Elsass herausge-
bracht. Die Streckenmar-
kierungen geben Aus-
kunft über die Oberflä-
chenbeschaffenheit. Leider ist oft schwer  
ersichtlich, ob der Radweg auf einer Straße oder 
separat geführt wird. Ebenso fehlt eine Angabe 
über die Verkehrsbelastung. Regional- und Fern-
radwege sind ausgewiesen, erfreulicher Weise 
auch die Eurovelo-Routen. Das reiß- und wasser-
feste Kartenmaterial macht fast jede Strapaze mit.

Fahrradkarte Elsass, Maßstab 1:70.000,  
Kompass Verlag 2014, € 14,99.
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feuilleton internationales

 Private Kleinanzeigen
Kleinanzeigenschluss radzeit 5/14: 
17. August 2014.  
Anzeigen bitte per E-Mail an  kontakt@radzeit.de 
 
Bis 100 Zeichen 5 € (2,50 € für ADFC-Mitglieder) 
max. 200 Zeichen 10 € (5 € für ADFC-Mitglieder)
Gewerbliche Anzeigen bis max. 200 Zeichen: 25 € 
Chiffreanzeige (zzgl. 5 €) 
Veröffentlichung von Kleinanzeigen  
nur gegen Vorkasse. 

Überweisung an Postbank Berlin,
Kto.-Nr. 44 03 78106, BLZ 100 100 10  
IBAN: DE82100100100440378106
BIC: PBNKDEFF 

kontakte
F 47 sucht netten Tangotanzpartner ab 1,80 m, An-
fänger od. Mittelstufe. bbbike@web.de

 
Zugezogener Student, vielseitig interessiert, sport-
lich, NR, sucht charmantes Girl für gemeinsame 
Gespräche, Unternehmungen, Radeln...  
Kontakt: spaeterStudent@Wolke7.net

Be
itr

itt
au

ch
 au

f w
ww

.a
df

c.d
e

Anmerkungen

Familien-/Haushaltsmitglieder:

Name, Vorname  Geburtsjahr

Name, Vorname  Geburtsjahr

 Ich erteile dem ADFC hiermit ein SEPA-Lastschriftmandat bis auf Widerruf:
Gläubiger-Identifi kationsnummer: DE36ADF00000266847 | Mandats-Referenz: wird separat mitgeteilt
Ich ermächtige den ADFC, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ADFC 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Für die Vorab information über den Zahlungseinzug wird eine verkürzte Frist von mindestens 
fünf Kalendertagen vor Fälligkeit vereinbart. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
 belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber
D E

IBAN

BIC Datum/Ort/Unterschrift

 Schicken Sie mir eine Rechnung.
  Bei Minderjährigen setzen wir das Einverständnis der Erziehungsberechtigten mit 

der ADFC-Mitgliedschaft voraus. Personen unter 27 Jahren können freiwillig gerne 
den Normalbeitrag bezahlen. Dazu bitte einfach die Kategorie „ab 27 Jahre“ wählen. 

 Bitte einsenden oder per Fax an: 0421/346 29 50

  Ja, ich trete dem ADFC bei und bekomme die Radwelt. Mein 
Jahresbeitrag unterstützt die Fahrrad-Lobby in Deutschland 
und Europa. Im ADFC-Tourenportal erhalte ich Freikilometer.
Einzelmitglied  ab 27 J. (46 €)  18 – 26 J. (29 €)
Familien- /Haushalts-
mitgliedschaft   ab 27 J. (58 €)

  
18 – 26 J. (29 €)

Jugendmitglied    unter 18 J. (16 €)

 Zusätzliche jährliche Spende      €

Anschrift:

Name, Vorname Geburtsjahr

Straße PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Beruf

 Datum                 Unterschrift

Beitrittserklärung_A6_quer_Standard_rz.indd   2 06.09.13   13:05

suche 
 
Suche gut erh. robustes Fern-Reiserad. Ewald,  
waldlep@gmx.net

CP
/C

OM
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RT
NE

R

MEDIENPARTNER: UNTERSTÜTZER:

Berlin

PROJEKTPARTNER:MEDIENPARTNER: UNTERSTÜTZER:

Berlin

PROJEKTPARTNER:

berlin-nimmt-rücksicht.de

 

SCHONT
NERVEN

461007_Ruecksicht_AZ_ADFC_Radzeit_125x90_RZ_Autofahrer.indd   1 15.04.14   11:01
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GLOBETROTTER AUSRÜSTUNG BERLIN
Schloßstr. 78-82, 12165 Berlin/Steglitz
U- und S-Bahnhof Rathaus Steglitz
Montag bis Freitag: 10:00 – 20:00 Uhr
Samstag: 9:00 – 20:00 Uhr
Telefon: 030 / 850 89 20, shop-berlin@globetrotter.de

Träume …

…leben.

M
A

M

Spannende Ausrüstungs- und Reise-
Tipps von Globetrotter Experten 
zum Thema Fahrrad unter 
www.4-Seasons.TV/radreise

DIE GRÖSSTE AUSWAHL FÜR ALLE RADREISEABENTEUER!

Bei uns in Berlin-Steglitz erwarten Sie über 35.000 Ideen und Inspira -
tionen für mehr Spaß draußen in der Natur – für alle großen und kleinen
Abenteurer. Und Sie treffen bei uns auf Globetrotter Experten und 
Expertinnen, wie Tanja Vollperg, die am liebsten selbst jede freie Minute
in der Natur verbringen.

Globetrotter Expertin Tanja Vollperg
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