
 

 

Radfahren auch im Winter! 

Sehen und gesehen werden auf zwei Rädern 

Rad fahren kann man immer, auch im Herbst und Winter“, erklärt AOK-Bewegungsberater 
Dieter Rupp.  Allerdings ist es wichtig, dass man gut gesehen wird, wenn man sich früh 
morgens auf den Weg zur Arbeit macht oder spät nach Hause kommt., denn die Sehschärfe 
der Autofahrer bei schlechten Lichtverhältnissen beträgt nur noch etwa 20 bis 30 Prozent. 
Besonders kritisch wird es, wenn die Fahrbahn nass ist. Radfahrer sollten deshalb, ebenso 
wie Fußgänger, helle oder Kleidung aus reflektierendem Material tragen. Alternativ gibt es 
Reflektoren zum Aufnähen, Aufbügeln oder Anstecken sowie leuchtende Schutzwesten. 
Doch für Radfahrer ist es nicht nur wichtig, gesehen zu werden. Es kommt auch darauf an, 
dass sie selbst die Fahrbahn gut im Blick haben. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
schreibt vor, dass Räder einen weißen Frontscheinwerfer haben und ein rotes Rücklicht, das 
mindestens 25 Zentimeter über der Straße montiert ist. Moderne LED-Lampen als 
Rücklichter haben auch eine Standlichtfunktion. Das ist zwar keine Pflicht, erhöht aber die 
Sicherheit. Nicht erlaubt sind laut StVZO blinkende Leuchten. Ihr Einsatz kann sogar mit 
einem Bußgeld geahndet werden.  
Man sollte daran denken, dass die Scheinwerfer am Rad häufiger neu justiert werden 
müssen. Denn durch die ständigen Erschütterungen beim Fahren kann sich ihre Position 
leicht verstellen. Der Lichtkegel des nach vorn wirkenden Scheinwerfers muss so geneigt 
sein, dass seine Mitte in fünf Metern Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt 
wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Zugleich ist er so anzubringen, dass er sich 
nicht unbeabsichtigt verstellt.  
Wer mit einem Anhänger fährt, muss, ebenso wie Autofahrer, dafür Sorge tragen, dass der 
Anhänger sichtbar ist. Das heißt, dass man diesen gegebenenfalls auch mit einer Lampe 
ausstatten muss, wenn er den roten Rückstrahler verdeckt. Zugleich sieht die StVZO gelbe 
Rückstrahler an den Pedalen vorn sowie hinten vor. Für die seitliche Sichtbarkeit sind 
mindestens zwei gegenüberliegende gelbe Speichenreflektoren in den Rädern oder rundum 
am Reifen angebrachte Reflexstreifen erforderlich. 
Obwohl seit etwa zwei Jahren auch batteriebetriebene oder wieder aufladbare 
akkubetriebene Leuchten zulässig sind, werden die meisten Lichtanlagen noch immer von 
Dynamos gespeist. Aktuelle Scheinwerfer, erst recht bei E-Bikes, setzen auf LED-Technik. 
Die leistungsstärksten Modelle können sich, was ihre Lichtstärke betrifft, mit 
Autoscheinwerfern messen. So mutiert auch eine Fahrradlampe mitunter zum ,gefährlichen 
Blender‘, wenn sie in der Höhe nicht gut eingestellt ist. 
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