Checkliste
Fahrradkontrolle nach dem Winter
1. Die Reifen: Fahrradreifen brauchen kein Profil, allerdings ist eine Sicht- und Spürkontrolle wichtig: Sind
Schäden zu erkennen (Schnittstellen, offener Draht oder im schlimmsten Fall Fremdkörper), ist an
einer Stelle Gewebe zu sehen (häufig, wenn die Kinder gerne häufig und heftig bremsen v.a. am
Hinterrad)? Lassen Sie auch die Lauffläche komplett durch Ihre Hand gleiten, manches Mal sieht man
Fremdkörper nicht sondern spürt sie nur. Dann natürlich bitte den Reifendruck prüfen
(Herstellerangabe auf dem Reifen meist: INFLATE TO …).
2. Die Felgen: Optische Kontrolle auf Abrieb an Bremsfläche bei Felgenbremsen, Rostschäden oder gar
Knickstellen (meist nach Kontakt mit Bordsteinkante). Höhen- oder Seitenschlag (eine „Acht“)? Laufen
die Räder rund? Sind Reibegeräusche an den Lagern zu hören? Sind die Schutzbleche fest und intakt?
3. Bremsen: Funktionieren sie ausreichend, Laufen die Züge gut oder hängen diese beim Loslassen bzw.
gehen sie erschwert beim Bremsen? Bei Felgenbremsen auch Kontrolle der Bremsbeläge auf
ausreichende Dicke und auf Fremdkörper! Jedes Fahrrad braucht zwei unabhängig voneinander
funktionierende Bremsen.
4. Antrieb: Läuft der Antrieb ruhig und gleichmäßig, ist die Kette rostfrei? Zeigen die Zahnräder deutliche
Verschleiß- oder Abriebspuren? Lässt sich das rad leicht und sicher schalten oder rutscht die Kette
beim Schalten durch oder springt sie im schlimmsten Fall vom Zahnrad?
5. Beleuchtung: Ausstattung gemäß StVO:
• Scheinwerfer und weißer Reflektor vorn (können in einem Bauteil vereint sein)
• Rücklicht und zwei (!) Reflektoren hinten (einer kann ins Rücklicht integriert sein,
der andere trägt den Kennbuchstaben „Z“), einer davon höchstens 60cm über der
Fahrbahn)
• Mindestens zwei Speichenreflektoren pro Rad oder weißer reflektierender Ring am
Reifen, alternativ weiß reflektierende Felgen oder Speichen
• Pedalreflektoren nach vorn und hinten
• Alle Lampen und Reflektoren müssen ein Prüfkennzeichen des KBA tragen (ein K,
dann Wellenlinie und dann Zahlenfolge)
• Funktionsprüfung Dynamo
• Sind die Kabel eng am Rahmen verlegt? Weisen sie Schäden an der Isolation auf?
• Wenn das Rad LED’s statt Dynamolampen hat: Austausch der Batterien. LED’s sind
zwar prinzipiell nicht zugelassen jedoch von der Polizei geduldet, sofern sie
funktionstüchtig und korrekt angebracht sind.
6. Sattel: Sichtkontrolle auf Schäden und Höheneinstellung
7. Federung: Haben v.a. Mountainbikes. Läuft sie leicht? Geräusche? Ölaustritt?
8. Rahmen: Schäden? Rostbildung oder Blasenbildung am Lack mit darunter beginnender Rostbildung
(Behandlung mit Schleifpapier und Rostumwandler mit Lack/Grundierung)? Schäden an Rahmen oder
den Gabeln?
9. Schrauben? Sitzen alle Schrauben fest und sicher?
10. Lenkung: Hat der Lenker Spiel im Rahmen? Wenn man durch die Bremse das Vorderrad blockiert und
Fahrrad dann leicht vor und zurück schiebt und am Übergang der Gabel in den Rahmen Lagerspiel
spüren kann, muss der Steuersatz überprüft werden. Ist der Lenker verdrehsicher? Ist er unbeschädigt
(vor allem an der Klemmung) und ohne Rost? Lenker sind Verschleißteile und sollten je nach
Beanspruchung nach einigen tausend Kilometern Fahrt ausgetauscht werden. Kontrollieren Sie die
Höheneinstellung des Lenkers regelmäßig. Kinder wachsen manchmal schnell!!!
11. Glocke: Tönt sie hell, funktioniert sie sicher und ist sie korrekt erreichbar angebracht?
Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie im Fachhandel nach. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist die
Voraussetzung für die Teilnahme am Straßenverkehr und für sicheres unfallfreies Fahren.
SEIEN SIE AUCH HIER VORBILD UND KONTROLLIEREN AUCH SIE IHR FAHRRAD! Das kann man auch
gemeinsam mit dem Kind tun.

