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Fahrrad - Frühlingsmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs zeigt Trends und Sondermodelle

Harmonische Tour zu zweit

VON ANDREA ANSTÄDT

Ganz entspannt lässt es sich mit diesem Tandem, das Liegerad und normales Rad kombiniert, auf Tour gehen.
FOTO: ANSTÄDT

REUTLINGEN. Der Platztausch war eine gute Wahl. Statt wie bisher bei der Nikolaikirche hatte der
Reutlinger Ableger des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in diesem Jahr seinen
Aktionstag an den Weibermarkt neben die Marienkirche verlegt. »Hier haben wir viel mehr Platz«,
stellte ihr Sprecher Ingo Rohlfs zufrieden fest, und nicht zuletzt an diesem Samstag auch
angenehmen Sonnenschein - wie es sich für einen »Fahrrad-Frühlingsmarkt« gehörte.

Gleich zu Beginn des Markts hätten sich wieder eine Menge Radfahrer eingefunden, um ihre Räder codieren zu
lassen, während sie in aller Ruhe ihre Einkäufe erledigten, sagte Rohlfs. Mit dem eingravierten, persönlichen
Feincode können die Stahlrösser auf schnelle und bequeme Weise ihrem Eigentümer zugeordnet werden, ohne
dass dieser sich die Rahmennummer merken müsste. Nicht nur bei Diebstahl eine feine Sache, wie Rohlfs findet,
sondern auch bei Fundrädern, die häufig genug nicht mehr ihren Besitzer wiederfinden.

»Wir hatten beide großen Spaß an der Tour« 

Zum Spektrum »Sicherheit« hatten Aussteller aus dem hiesigen Fachhandel auch ganz konkretes
Anschauungsmaterial dabei, von verschiedensten Schlössern und Helmen über ADFC-zertifizierte Fahrradständer
bis hin zur kompakten Garage fürs Zweirad.

Nicht fehlen durften die Sondermodelle. »Wir haben hier ganz bewusst Fahrräder ausgestellt, die man nicht in
jedem Fahrradhandel bekommt«, erläuterte Rohlfs. Etwa auch sein, in Zusammenarbeit mit der
Bruderhaus-Diakonie entwickeltes Rad mit einer »Laderampe« für einen Rollstuhl. »Damit kann ich meinen Sohn
im Rolli auf unseren Fahrradtouren mitnehmen.« Extravaganter Hingucker aber an vorderster Front war das
knallrote Liegerad, besonders empfehlenswert für alle, die Probleme mit dem Sitzen auf dem Sattel haben. Eine
echte Reutlinger Rarität von der Fahrradwerkstatt der Bruderhaus-Diakonie ist das Tandem »Strada« auf drei
Rädern, das Liegerad und normales Fahrrad kombiniert.

»Ich habe es schon mit meiner Frau ausprobiert und plötzlich hatten wir beide großen Spaß an unserer Tour«,
stellte Rohlfs lächelnd fest. Auch der heikle Punkt beim Tandem, das Aufsteigen und Losfahren, entfalle hier dank
der Kippsicherheit durch die drei Räder.

Wer wollte, konnte am Samstag auch gleich zur Probe eine Runde um den Weibermarkt drehen. Beim Elektrorad 
durfte die Testfahrt auch schon mal ein bisschen ausgedehnter sein, um die elektrische »Schubkraft« auch
auskosten zu können. »Da fährt man den Hang hoch und glaubt trotzdem, gerade hinunterzurollen«, stellte eine
Testfahrerin überrascht fest. Begehrtes Prospektmaterial des ADFC waren beim Frühlingsmarkt einmal mehr die
aktuellen Angebote an Radtouren, sowohl in der Region wie auch in ganz Deutschland. (GEA)

© Reutlinger General-Anzeiger 2008
Burgstraße 1-7 | 72764 Reutlingen | Internet: http://www.gea.de | E-Mail: gea@gea.de 
Telefon: 07121-302-0 | Fax: 07121-302-677

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Reutlinger General-Anzeiger.


