
Das Fahrrad für den Frühling vorbereiten 

Wir haben dieses Jahr schon ein paar sehr schöne Tage 

erlebt, und unter der schweren Last der Pandemie fehlte 

manch einem auch die Bewegung. Dafür gibt es jetzt die 

Lösung, denn jetzt ist die Zeit gekommen das Fahrrad wieder 

für den Frühling/Sommer fit zu machen. Das Wetter ist in 

den nächsten Tagen zwar auch nicht das Beste, aber bei 30°C 

macht es auch keinen Spaß zu fahren     . 

1. Das Fahrrad putzen: 

Wenn das Fahrrad schon eingestaubt ist, kann der grobe Dreck mit 

einem Kehrwisch abgewischt werden. Ansonsten gibt es auch die 

Möglichkeit auf dem Hof, oder in einem Cleanpark den gröberen 

Schmutz zu beseitigen. 

2. Antrieb pflegen: 

Der Antrieb besteht meist aus einer Kette und offen liegenden 

Zahnrädern. Um diese zu säubern kann man auch den Wasserschlauch 

kurz draufhalten, dies aber nicht zu lange oder zu stark! (es sollte kein 

Wasser in das Tretlager gelangen). Wenn die Bauteile eine Mischung 

aus Dreck und Fett besitzen, kann man auch herkömmlichen 

Bremsenreiniger aufsprühen und mit einem Lappen die komplette 

Masse abwischen. Wenn das erledigt ist, kann die Kette wieder geölt 

werden. Dafür ein haltbares Kettenöl benutzen, das verbreitete, 

normale WD40 und andere dünnflüssigen Kriechöle sind dazu nur 

bedingt geeignet. Lieber ein spezielles Kettenöl, z.B. von Liqui Moly, 

Nigrin, oder WD-40 Bike benutzen. 

3. Bremsen checken: 

Die Bremsen werden zuerst überprüft (Bremsen anziehen und das 

Fahrrad am Lenker ruckartig nach vorne drücken). Bei Bedarf 

nachstellen. (An der Stelle an der die Bremsleitung in die Bremshebel 

eingeführt ist, gibt es meist eine Schraube mit Kontermutter, die man 

auch ohne Werkzeug bewegen kann). Ist diese Stellschraube fast ganz 

herausgedreht, aber den Bremshebel kann man trotzdem bis zum 

Griffrohr durchziehen, müssen sicher die Bremsbeläge, bzw. die 

Bremsschuhe erneuert werden.  

4. Reifen prüfen: 

Das Reifenprofil sollte noch gut zu erkennen sein. Meist ist der 

Hinterreifen am meisten abgenutzt. 

Beim Vorderreifen wird aufgrund des Alters eher das Gummi spröde, 

hier muss man auf Risse im Material achten, die eindeutig zum Tausch 

auffordern. 

Die Reifen sollten nur kaum spürbar mit dem Daumen eingedrückt 

werden können. Wenn zu wenig Luft in den Reifen ist, sollte dieser mit 

einer Luftpumpe erhöht werden.  

5. Schrauben überprüfen: 

Damit sich beim Fahren nichts löst, oder störende Geräusche 

entstehen, sollten auch alle Schrauben überprüft werden, ob sie noch 

fest genug angesogen sind (gilt vor allem bei Fahrrädern mit 

Gepäckträger). 

6. Überprüfen der Straßentauglichkeit: 

Zu guter Letzt sollte noch die Verkehrstauglichkeit, also das 

Funktionieren des Lichtes und die Vollständigkeit der Reflektoren 

(Katzenaugen) überprüft werden. 

 

Bei Fragen gerne an mich unter der E-Mail lovis.krauter(ätt)cvjm-

schwaikheim.de wenden. Bei Fragen bezüglich des einstellen der Bremsen, 

könnte YouTube auch sehr nützlich sein       

 

*Für die erste Probefahrt gibt es noch eine kleine Überraschung                   

(am Jakobus-Haus zum Abholen, solange der Vorrat reicht!) 
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Es ist wie mit einem Fahrrad, 

das sich nur aufrecht hält, wenn es fährt; 

ein Fahrrad, das schief an der Wand lehnt, 

bis man sich darauf schwingt 

und schnell auf der Straße davonbraust. 

 

Unser heutiges Leben ist gekennzeichnet 

von einem allgemeinen, 

schwindelerregenden Ungleichgewicht. 

Sobald wir uns hinsetzen, es zu betrachten, 

kippt es und entgleitet uns. 

 

Wir können uns nur aufrecht halten, 

wenn wir weitergehen, 

wenn wir uns hineinstürzen 

in den Schwung verzehrender Liebe… 


