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Rauf aufs Rad und ab in die Arbeit! 
 
Wer das Auto öfter mal stehen lässt und das Rad benutzt, tut nicht nur seiner 
Gesundheit Gutes, sondern schont auch noch die Umwelt und seinen Geldbeutel. 
Die AOK und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) rufen deshalb bereits 
zum 15. Mal gemeinsam zur Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ auf. Seit Beginn der 
Initiative radelten bayerische Teilnehmer zusammen fast 200 Millionen Kilometer. Sie 
umrundeten damit rein rechnerisch rund 5.000 mal die Erde. In der Zeit vom 1. Juni 
bis 31. August sollen die Teilnehmer an mindestens 20 Tagen den Weg zur Arbeit 
mit dem Rad zurücklegen. Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen, da das 
Radeln zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz auch gewertet wird. Auch E-Bikes sind 
eine echte und erlaubte Alternative. Neben der positiven Wirkung auf die eigene 
Fitness bietet die Aktion zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen: Wer seinen 
Aktionskalender mit den „Radtagen“ online unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de 
pflegt oder ihn bis zum 21. September bei der AOK abgibt, hat die Chance auf einen 
der vielen gesponserten Gewinne. Noch mehr Spaß und Motivation hat wer mit 
Kolleginnen und Kollegen seines Betriebes im Team radelt. 
 
In Sachen Sicherheit und Komfort  hat sich beim Fahrrad in den vergangenen 
Jahren viel getan: 

Sehen und gesehen werden ist für Fahrradfahrer von entscheidender Bedeutung. 
Dabei kommt es auch auf die Lichtquelle an. Nabendynamos im Vorderrad haben 
einen besseren Wirkungsgrad als herkömmliche Seitenläufer-Dynamos, denn sie 
funktionieren auch bei Regen oder Schnee. Ebenfalls sehr zu empfehlen sind LED-
Leuchten, die sehr zuverlässig und  vor allem richtig hell sind.  

Einen Helm zu tragen ist keine Pflicht, aber im Fall des Falles der beste Schutz. 
Moderne Helme sehen schnittig aus, sind gut belüftet und stabil. Da nicht jeder eine 
sportliche Ausführung mag, bieten Hersteller inzwischen Helme an, die sich als 
Reiterkappen sowie Woll- oder Tweedmützen tarnen. Sie schützen ebenso gut und 
sehen lässig aus. Wer trotzdem Angst um seine Frisur hat, für den eignet sich der 
sogenannte Fahrrad-Airbag, den man wie einen Schalkragen um den Hals legt. Der 
darin versteckte Luftsack bläst sich bei einem Sturz blitzschnell auf und schützt den 
Kopf sogar besser als ein Helm. 

Radfahrer, die täglich und auch bei schlechtem Wett er fahren,  wissen eine 
robuste und wartungsarme Technik zu schätzen, denn der größte Feind für Kette und 
Zahnkränze sind Schmutz und Regen. Wer nicht ständig reinigen und ölen möchte, 
kann beim Fahrradneukauf auch einen Riemenantrieb in Erwägung ziehen. Komplett 
unbeeindruckt von Witterungseinflüssen zeigen sich carbonfaserverstärkte 
Zahnriemen, die nahezu wartungs- und verschleißfrei sind. 
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Wichtig für ein verkehrstüchtiges Rad sind die Brem sen.  Seilzugbetätigte V-
Bremsen sind eine einfache und damit auch robuste Technik. Als Alternative bieten 
sich hydraulische Felgenbremsen mit einer höheren Bremsleistung an. Bei ihnen 
kann im Winter der Zug nicht einfrieren und die Bremsbeläge können in der Regel 
werkzeuglos getauscht werden. 

Es gibt also fast keine Ausrede mehr! 
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