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Es hat ein bisschen gedauert, bis wir Cyphers Schikanen an Rosas Fahrrad wieder durch ver-
kehrstüchtige Teile ersetzt hatten. Besonders wichtig dabei ist natürlich das Licht. Kennst du 
den ADFC-Beleuchtungs-Check? (ADFC steht für Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.)
Das hier muss dran sein, damit dein Fahrrad auch bei Dunkelheit verkehrssicher ist:

übrigens: Ein zusätzliches Batterierücklicht ist am Rad zulässig. Auch Refl exbänder an Hosen 
oder am Helm sind sinnvoll. Und: Rennräder unter 11 kg Gewicht können alternativ mit batterie-
betriebenen Stecklichtern ausgestattet sein. Zulassung: Leuchten und Refl ektoren müssen mit dem 
offi ziellen Prüfzeichen gekennzeichnet sein.

FRONTSCHEINWERFER (Z. B. HALOGEN) ROTER RÜCKSTRAHLER 

WEISSER FRONTREFLEKTOR (AUCH IN SCHEINWERFER INTEGRIERBAR)

ZWEI GELBE REFLEKTOREN AN DER LINKEN UND AN DER RECHTEN PEDALE

REFLEXSTREIFEN AN DEN BEIDEN REIFEN 
(REFLEKTOREN IN DEN SPEICHEN SIND ZULÄSSIG.)

In einer engen Kurve solltest du ein Pedal oben und eines unten stehen haben. Fährst du nach 
links, drehe die Kurbeln so, dass das linke Pedal oben steht, fährst du rechts, drehe das rechte 
hoch. So verhinderst du, dass du mit der Pedale auf dem Boden aufkommst und hinfällst.

Achte darauf, dass der Dynamo so am Rad befestigt ist, 
dass die Laufrolle möglichst breit auf dem Reifen aufl iegt.

Lasse dir Sattelposition und Lenkerhöhe beim Fahrrad-
händler einstellen. Das richtet sich danach, wie groß du 
bist und wie lang deine Beine und Arme sind. Du könn-
test im Winter ja gewachsen sein!  Nur wenn der Sattel 
den richtigen Abstand zu den Pedalen hat, überträgt sich 
deine Kraft am besten vom Bein auf die Pedale.

wie man einen platten vermeidet:  Die Reifen immer 
gut aufpumpen, denn in einem harten Gummimantel 
bleiben spitze Gegenstände nicht so schnell stecken 
und viel weniger  Mantelfl äche berührt den Boden.  Und 
Kraft sparst du auch.

die goldene regel der mechanik: Was man an Kraft 
spart, muss man an Weg zugeben. Wenn du beispiels-
weise bergauf fährst, geht das leichter, wenn du ... 1. ... 
in den kleinsten Gang schaltest. Dann musst du zwar 
häufi ger treten, aber nicht so kräftig. 2. ... in Schlangen- 
linien fährst. Dann musst du zwar einen längeren Weg 
fahren, aber der ist nicht so steil. Deshalb „schlängeln“ 
sich Bergstraßen und -wege immer nach oben.

WAS MUSS DRAN ANS FAHRRAD? MALE DIE LICHTQUELLEN AM FAHRRAD
IN DER RICHTIGEN FARBE AUS!

ROSAS TIPPS FÜR 
SICHERES FAHRRADFAHREN

RÜCKLICHT (Z.B. LED, AM BESTEN MIT STANDLICHTAUTOMATIK),

DARIN INTEGRIERTER GROSSFLÄCHIGER REFLEKTOR, IDEALERWEISE

AM GEPÄCKTRÄGER ANGEBRACHT.

wenig Boden-
berührung

Felge
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Mantel

viel Boden-
berührung

richtig aufgepumpt falsch aufgepumpt


