
So gesund ist Radfahren 

Gesund, fit, schlank und zufrieden – Radfahren macht's möglich. Der Ausdauersport ist ein wahres 

Wundermittel und bringt für Ihre Gesundheit mehr als viele andere Sportarten. 

Grundsätzlich tut Radfahren jedem gut. Es ist eine einfache Möglichkeit, ganz nebenbei Bewegung in 

den Alltag einzubauen. Das Beste aber ist: Es bedarf keiner aufwändigen Zeitplanung. Radfahren ist 

leicht in den Arbeits- oder Familienalltag zu integrieren. „Brötchen holen, einkaufen, zur Arbeit 

fahren. Viele Strecken, die wir mit Bus, Bahn oder Auto zurücklegen, können genauso gut mit dem 

Rad gefahren werden.“  

Sie müssen zwar etwas länger in die Pedale treten, doch es lohnt sich: Radfahren sorgt nach einiger 

Zeit für gute Laune und ist ein wahrer Stimmungsaufheller. Die rhythmischen und gleichmäßigen 

Bewegungen bringen Entspannung und bauen Stress ab. Das Tageslicht und frische Luft wirken 

positiv auf die Psyche und die körperliche Anstrengung setzt zusätzlich biochemische Prozesse in 

Gang. Die damit verbundenen Hormonausschüttungen sind für ein Wohlfühlen verantwortlich, das 

den ganzen Tag anhalten kann. Morgens vor der Arbeit durch die frische Luft fahren. Das hebt die 

Stimmung den ganzen Tag. Lassen Sie sich auch nicht von unserem derzeitigen launischen Wetter 

abhalten. Halten Sie mit wetterfester und atmungsaktiver Kleidung dagegen 

Neben dem Schwimmen ist Radfahren wahrscheinlich die einzige Sportart, die beweglich und fit hält, 

aber gleichzeitig die Gelenke entlastet. Insbesondere für Ältere, Menschen, die lange krank waren, 

übergewichtig sind oder unter Gelenkbeschwerden leiden, ist Fahrradfahren ideal. Denn das Rad 

trägt das Gewicht. Die Rücken- und Beinmuskeln werden durch das Training aber trotzdem gestärkt. 

Wichtig: Starten Sie langsam und nutzen Sie niedrige Gänge, die die Gelenke schonen. Eine gute 

Alternative zum herkömmlichen Fahrrad ist das E-Bike. Beim E-Bike können Sie den Grad der 

Unterstützung selbst wählen. Sie können selbst treten oder bei Bedarf, zum Beispiel bei einem 

Anstieg, sich durch den elektrischen Antrieb helfen lassen. Das schnelle Vorankommen und 

Zurücklegen großer Strecken motiviert unheimlich. 

Pro Stunde auf dem Rad werden bei moderatem Tempo zwischen 250 und 450 Kilokalorien 

verbraucht - je nach Körpergewicht, Alter, Streckenbeschaffung und Einstellung des Rades. 

Deshalb nicht mehr lange warten, so manche Lebensgewohnheit umstellen und einfach einmal 

ausprobieren. Sei es nur der andere Blickwinkel auf dem Rad der unseren Alltag abwechslungsreicher 

macht. Auf den vielen Radwegen in der Zugspitzregion wünschen wir viel Spaß, Neues entdecken und 

gute Fahrt. 
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