
ganz lange Touren gibt es
auch noch den Einspur-An-
hänger“, sagt Hürter.
Am leichtesten trägt sich

natürlich das Gepäck, das
gar nicht erst mitkommt.
Schon deshalb ist die pas-
sende Kleidung auf der Rad-
tour das A und O. „Und als
Radreisender muss man
heute auch nicht mehr wie
ein Tour-de-France-Teilneh-
mer aussehen“, weiß der
Fachmann. Das ist besonders
angenehm beim Gang durch
ein Museum oder beim
Stadtbummel in der Mittags-
pause. Inzwischen gibt es
daher längst Hosen, die wie
ganz normale Shorts ausse-
hen, aber mit einem speziel-
len Hosenboden-Polster das
Hinterteil schützen. Und es
gibt Unterhosen mit dem
speziellen Polster an den
richtigen Stellen. „Die kön-
nen sie einfach unter einer
normalen Freizeithose an-
ziehen“, erklärt Hürter. Die
Hose ist zudem aus speziel-
lem Funktionsmaterial. „Die
waschen Sie abends aus und
können sie morgens zur
nächsten Etappe wieder an-
ziehen.“ Wie gesagt: Das
leichteste Gepäck ist das, das
man zu Hause lässt.“

Elektronik im Scheinwerfer
sorgt dafür, dass beim
schnellen wie auch beim
langsamen Radeln immer
eine gleichmäßige Ladeleis-
tung für Handy oder Navi
fließt. Da darf die Tour auch
einmal länger dauern.

Und das Gepäck? „Inzwi-
schen gibt es für jede Tour –
vom Tagesausflug bis zur
wochenlangen Reise mit Rad
und Zelt – die richtige Pack-
tasche“, sagt Hürter. Die Len-
kertasche für Navi, Handy,
Portemonnaie, Kamera und
Müsliriegel, die sich beim
Zwischenhalt schnell abneh-
men lässt. Die Packtaschen
für den Gepäckträger hinten
und bei längeren Touren
auch für vorne. „Und für

statt Autokrach am Rande
der Bundesstraße. Über fahr-
radfreundliche Wege eben.
Und die gefahrene Route
lässt sich bei vielen Model-
len auch gleich mit Freun-
den austauschen oder für die
Wiederholungstour abspei-
chern.

Dass im Akku der Radna-
vis genug Leistung für einen
langen Tag im Sattel steckt,
ist selbstverständlich – Ziga-
rettenanzünder gibt es ja
nicht am Rad. Stimmt: Aber
Steckdosen gibt es am mo-
dernen Rad manchmal
schon. Aus seiner Vitrine
holt Hürter einen Hightech-
Radscheinwerfer und zeigt
auf ein besonderes Detail:
einen USB-Anschluss. Die

96429 641/-,+* Es ist gesund.
Es ist entspannend. Es ist
preiswert. Und nirgendwo
lernt man so viel über Land
und Leute wie auf dem Sat-
tel. Strampeln und genießen
– Radreisen liegen im Trend.
Wer beim Stichwort „Rad-

tour“ als Erstes an schmer-
zendes Sitzfleisch oder an
den Streit über den richtigen
Weg denkt, dem kann gehol-
fen werden. „Inzwischen gibt
es eine breite Palette speziel-
ler Fahrrad-Navis“, sagt Kars-
ten Hürter, Mitglied im Vor-
stand der Zweiradmechani-
ker-Innung. Das Kartenma-
terial dieser Navis ist auf das
Radeln optimiert. Devise:
Vogelgezwitscher auf der an-
genehmen Nebenstrecke
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Auf dem Sattel in die Ferne
Radreisen liegen im Trend / Gute Ausrüstung schont Sitzfleisch und Nerven

Die flinken
Flitzer
mit dem

Rückenwind
96429 641/-,+* Manchmal ist
das Fahrrad schneller als das
Auto. Und manchmal ist
auch die ganze Zweirad-
Branche schneller. „Beim
Elektroantrieb haben wir die
Autobranche längst über-
rundet“, sagt Karsten Hürter,
Vorstandsmitglied der Zwei-
rad-Innung Münster. „Allein
im vergangenen Jahr sind
400 000 Pedelecs in Deutsch-
land verkauft worden.“ Da-
mit dürften die E-Bikes hier-
zulande die Millionengren-
ze, die Bundeskanzlerin An-
gela Merkel einst als Ziel für
Elektroautos ausgegeben
hat, längst erreicht haben.
Und die Nachfrage nach den
Rädern mit eingebautem Rü-
ckenwind hält an.
Inzwischen setze sich der

unter dem Tretlager mon-
tierte Mittelmotor immer
weiter durch, sagt Hürter.
Der Grund: Er ist inzwischen
mit der gerade von älteren
Radlern oft gewünschten
Rücktrittbremse kombinier-
bar. Auch wegen des Rück-
tritts hätten sich früher viele
Kunden für den Frontmotor
im Vorderrad entschieden.
Die dritte gängige Variante

bei Pedelecs ist der Heckmo-
tor in der Hinterradnabe.
„Den gibt es vor allem bei
sehr sportlichen Bikes, weil
er sehr gut mit einer Ketten-
schaltung mit zahlreichen
Gängen kombinierbar ist“,
erklärt Hürter. Ob 14, 27
oder 30 Gänge – ab Tempo
25 ist der Radler ganz auf
seine eigene Muskelkraft an-
gewiesen. Bei der Geschwin-
digkeit schaltet sich der
unterstützende Motor im Pe-
delec ab.
Der Unterhalt der flinken

Flitzer ist extrem preiswert:
„Strom für zehn bis 15 Cent
brauchen die Pedelecs auf
100 Kilometer“, erklärt Hür-
ter. „Selbst beim sparsams-
ten Auto werden sie kaum
unter sieben Euro Spritkos-
ten wegkommen.“
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FAHRRÄDER
MOTORISIERTE ZWEIRÄDER

REPARATURWERKSTATT

Jüdefelderstraße 55a
48143 Münster
Telefon 02 51-4 29 86
Telefax 02 51-5 13 86

E-Mail: Bikeshop@Kneuertz.de
www.Kneuertz.de

Z W E I R Ä D E R

JAZ-2Rad Laden undWerkstatt –
kompetent, schnellundpreisgünstig.
■■ große Auswahl bei Neu- und Gebrauchträdern
■■ modern ausgestattete Ausbildungswerkstatt
■■ intensive Beratung bei Verkauf und Reparatur

JAZ-2Rad
Kinderhauser Straße 112 · 48147 Münster

Telefon 0251 / 60944-43

Zweiradmechaniker-
Innung Münster

Ossenkampstiege 111 · 48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-10
E-Mail: info@zweiradmechaniker-muenster.de
Internet: www.zweiradmechaniker-muenster.de

....Von Radlern für Radler

0251/2107444 info@fahrrad-look.de

www.fahrrad-look.de

Dingbängerweg 249/ höhe Zoo MS/Altenroxel

Beratung Verkauf Reparatur Ersatzteil
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• Fahrräder,E-Bikes&Zubehör

• Meisterwerkstatt

• Abhol-&Lieferservice
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