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Ich radle einfach gern ...
... und das immer schon. Beigebracht habe ich es mir selbst mit fünf. Zuerst

mit einem „Stützfuß“ auf dem Vorgartenmäuerchen der Nachbarn an der Ecke

unserer Straße. Dann nach und nach frei – auf jeden Fall aber ohne diese mäd-

chenhaften Stützräder! Geparkt habe ich mein ritzerotes Kinderrad manchmal

an der Bordsteinkante. Da hat es ein Müllauto beim Zurücksetzen platt-

gewalzt. Aber zu Weihnachten gab es vom Opa ein neues – silber/altrosa 

und erst mal viel zu groß. Dafür hat’s aber die ganze Kindheit und mehrere 

Umzüge überstanden. 

... und fast immer schon auch querfeldein. Es muss so ungefähr mit elf,

zwölf gewesen sein, als mein bester Freund und ich direkt am Waldrand (aber

schon im Wald drin) einen irren Singletrail entdeckten, der damals natürlich

noch nicht so hieß. Den strampelten wir immer wieder mit unserer »Torpedo-

Dreigangschaltung« hoch

und düsten ihn halsbre-

cherisch downhill – also

runter. In der Jugend war

dann das Moped interes-

santer – aber immerhin

zeitweise ein Enduro-

Modell, mit dem ich dann

... Entschuldigung! Unser

Umweltbewusstsein war

damals noch nicht so

ausgeprägt wie heute.

... und seit über 20 Jahren schon als (Gelegenheits-)Mountainbiker. Selbst

mein Arbeitsrad ist ein einfaches, ungefedertes Bergradl – also Hardtail. 

Allerdings stadttauglich aufgemotzt mit abnehmbarem Gepäckträger, Korb

und Ständer. Und das inzwischen vierte Freizeitradl (eins verschenkt, eins

geklaut) ist mit komfortabler Federung, Scheibenbremsen und XT-Schaltung

nun auch um einiges angenehmer als das „Stahlross“, mit dem es seinerzeit

losging. Nur auf einem E-MTB bin ich bisher noch nie gesessen – ich radle

einfach immer noch gern ...

Viel Vergnügen mit allen Geschichten rund ums Rad in diesem Heft wünscht
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