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Das Albrecht DR 114 ist unabhängig von exter-
nen Stromquellen, daher eignet es sich perfekt
für Outdoor-Aktivitäten, lesen Sie mehr ab
Seite 26.

GPS-Tracking - die Vielfalt der Tracking-Mög-
lichkeiten hat sich dank technischer Weiterent-
wicklungen deutlich erhöht. Näheres dazu er-
fahren Sie ab Seite 8.

In Australien ist der Anteil an E-Bikes noch
nicht sehr hoch. Thok E-Bike gibt nun seinen
Eintritt in den australischen Markt bekannt.
Mehr dazu ab Seite 6.
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Für Gunnar
Fehlau, Ge-
schäftsführer des

pressedienst-fahrrad, steht 2023 etwas Be-
sonderes an: Der 49-Jährige startete am 2.
Januar zu einer einjährigen Lastenradtour
durch Deutschland. Es handelt sich dabei
allerdings nicht um eine Auszeit, sondern um
Arbeit. Laptop und Telefon sind immer mit
dabei. Workpacking nennt der Bikepacking-
Fan deshalb seine Tour. Ein Kurzinterview
über die Hintergründe und mit welchen Er-
wartungen Fehlau in das Jahr startet.

pressedienst-fahrrad: Gunnar, du wirst ein Jahr
lang mit dem Lastenrad durch Deutschland touren.
Wie kam es zur Idee des Workpacking?

Gunnar Fehlau: Nach Corona hatte ich so eine
große Sehnsucht, unterwegs zu sein, Leute zu
treffen und sich zu begegnen. Zudem haben wir
unser Büro während Corona auf Remote-Betrieb
umgestellt und sind mittlerweile hybrid, teils vor Ort
teils remote, unterwegs. Als zudem klar wurde,
dass unsere beiden Kinder zum Studieren auszie-
hen werden, fügten sich diese Aspekte zu der Idee,
ein Jahr remote vom Rad aus zu arbeiten.

Was hast du an Ausrüstung dabei und vor
allem: wie packt man für ein Jahr?

Alleine darüber kann man sicher ein Buch schrei-
ben. Ich habe alle Radkleidung mit, um zwischen -
15°C, bei Regen und bis zu sommerlichen Tempe-
raturen unterwegs zu sein. Gleiches gilt für die
Arbeits- bzw. Alltagskleidung. Dazu kommt ein
geräumiges Zelt mit Titan-Ofen und Kamin. Jede
Tasche entspricht gewisser Weise einem Zimmer:
Bad, Schlafzimmer, Küche, Vorratskammer,
Fahrradwerkstatt, Arbeitszimmer und so weiter.
Alles zusammen sind es gut 60 Kilogramm Gepäck,
verpackt in wasserdichten Ortlieb-Taschen.

Du bist mit einem elektrifizierten
Cargobike unterwegs. Bei so viel

Ein Jahr mit dem
Lastenrad unterwegs -

Gunnar Fehlau startet
Workpacking-Tour
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Gepäck kommt natürlich gleich die Frage nach der
Reichweite auf. Wie viele Akkus sind dabei?

Ich habe vier 630 Wattstunden-Akkus dabei, das sollte für
ausreichend Reichweite sorgen. Generell geht es mir aber
nicht um extreme Reichweiten und Distanzen, sondern ums
Unterwegssein. Deshalb auch die Wahl für einen leisen und
gleichsam durchzugsstarken Brose S-Mag-Antrieb.

Denkst du, die Technik hält? Erfahrungswerte für ein
solches Projekt gibt es ja kaum…

Das ist eine spannende Frage. In jedem Fall habe ich meist
eher “zum Besten” gegriffen als zu den “Schnäppchen”-
Bauteilen. Dabei war es natürlich hilfreich, dass ich viele
Akteure der Branche seit vielen Jahren kenne und so Dinge
möglich wurden, die sonst sicher schwierig sind. Manche
Teile wie der “Marathon 365”-Reifen passen von ihrem
Konzept perfekt zu meinem Vorhaben, andere Teile darf
man getrost als “zweckentfremdet” bezeichnen: So ist die
Winterbekleidung von 45NRTH sicher in Deutschland üb-
licherweise nicht im 365 Tage-Einsatz. Auch sind manche
Kombinationen bisher so wohl keinem derartigen Härtetest
unterzogen worden: Gates-Riemen, 3X3-Schaltung und
Brose-Antrieb zum Beispiel.

Mit welchen Erwartungen startest du
in das Jahr und somit auch in dein
Projekt?

Ich möchte Alltag, Arbeit und Abenteu-
er in eine neue Balance für mich bringen
und einfach einmal ausprobieren, wie so
ein digital nomadisches Leben für mich ist.
Ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt … ein
Alter, indem Männer gerne einmal ver-
rückte Dinge tun. So kann ich auch einmal
50 Wochen “remote velophil” leben.

Text und Fotos:
Thomas Geisler
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Fünf Jahre nach seinem Marktdebüt auf
dem europäischen Kontinent gibt der E-Bike-
Spezialist aus Italien Thok E-Bikes seinen
Eintritt in den australischen Markt bekannt.

Dank der Zusammenarbeit mit BikesOnline, sei-
nem zukünftigen Vertriebshändler für Australien,
können sich jetzt auch die “Aussies” auf den Sattel
des italienisches Kult-E-Bikes schwingen.
BikesOnline vertreibt die Produkte über eine E-
Commerce-Plattform (BikesOnline.com.au), die
trotz der großen Weiten des sechstgrößten Landes
der Erde den australischen E-Bike-Fans einen

schnellen und sicheren Zugang zu den
Fahrrädern ermöglicht.

Seit seiner ersten Stunde erlebt das
Brand Thok ein kontinuierliches Wachs-
tum: 2021 waren es 60 Prozent mehr
verkaufte Fahrräder im Vergleich zum

Vorjahr, 50 Prozent im Jahr 2022 und für 2023 wird
erneut mit einem Verkaufsplus von rund 50 Pro-
zent gerechnet. Derzeit ist Thok neben den wich-
tigsten europäischen Märkten auch in Argentinien,
Ecuador, Neuseeland, Le Reunion, Indonesien, auf
den Philippinen und den Kanarischen Inseln vertre-
ten. Für 2023 ist die Erschließung der Märkte
Brasilien, Chile und den USA geplant.

Australien hinkt zwar bei der Einführung von E-
Bikes etwas hinter anderen Ländern hinterher,
aber es ist auf dem besten Weg, diesen Rückstand
aufzuholen. Derzeit liegt der Anteil verkaufter E-

Thok E-
Bikes kommt nach Australien!
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Bikes auf dem Fahrradmarkt Australiens bei fünf
bis sechs Prozent, doch jedes Jahr steigt der Absatz
der elektrischen Fahrräder um gut 30 Prozent.

Die in Alba ansässige Marke Thok E-Bikes
produziert und vertreibt seit 2017 Fahrräder mit
Tretunterstützung, bei deren Entwicklung Perfor-
mance ganz oben steht und die alle in Italien
entworfen und konstruiert wurden.

Die Geschichte des Unternehmens spiegelt die
Geschichte seiner Gründer wider: Stefano Migliorini
ist BMX-Weltmeister und Downhill-Profi, Livio
Suppo war der Teammanager der mehrfach zum
Weltmeister gekrönten Racing-Teams Ducati und
Honda HRC und Giuseppe Bernocco und
Sebastiano Astegiano sind die Gründer und Unter-
nehmensleiter von TCN Group.

Die Geschichte von Thok ist die faszinierende
Geschichte eines durch und durch italienischen
Unternehmens, das durch die Leidenschaft für das
Fahrrad entstanden und gewachsen ist und das
jetzt mit seinen Thok E-Bikes in Australien an Land
geht!

Vier Jahre harte Arbeit, voller genialer Ideen
haben aus dem Nichts ein Unternehmen entstehen
lassen, das schon jetzt zu den bedeutenden Namen

auf dem europäischen E-
MTB-Markt gehört.

“Wir sind stolz darauf, die
Qualität, den Stil und die Ent-
schlossenheit unseres
Landes in die Welt hin-
auszutragen”, erklärt
Stefano Migliorini, der
Gründer und Ge-
schäftsführer von
Thok E-Bikes. “Es
gibt noch viel zu tun,
doch wir sind stolz auf

die Ergebnisse, die wir in dieser kurzen Zeit er-
reicht haben, und neugierig darauf, was wir noch
alles schaffen werden: Wir arbeiten an großen
Projekten.”

“Wir sind begeistert davon, der australischen
MTB-Szene etwas Neues und Einmaliges bieten
zu können. Thok E-Bikes kombiniert das durch den
Motorsport inspirierte aggressive Design mit italie-
nischem Flair und Leistung. Es sind Fahrräder, die
Zeichen setzen und die Leidenschaft zum Fahrrad-
fahren wecken”, meint James Van Rooyen, der
CEO von BikesOnline.

Thok E-Bikes ist der
E-Bike-Her-
steller, den
auch Ducati
für die Kons-
truktion und
Realisierung seiner elektrischen Fahrräder für Stra-
ße und Offroad gewählt hat.

Die Spitzenmodelle von Thok E-Bikes sind das
Enduro TK01-R, ein für die anspruchsvollsten E-
Biker:innen entwickeltes E-MTB, und das MIG R,
das perfekte Modell für die Liebhaber:innen des
All-Mountain. Thok stellt zudem ein hybrides Mo-
dell für den Asphalt der Stadt und für unbefestigte
Wege her, das MIG HT.

Weitere Informationen unter
www.thokbikes.com

www.fahrer-berlin.de
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Um ein Fahrrad oder E-Bike ge-
gen Diebstahl zu schützen, hilft ein
gutes Fahrradschloss - das ist klar.
Zusätzliche Sicherheit versprechen

GPS-Tracker, die offen oder versteckt am Fahrrad
verbaut werden. Wie das funktioniert und welche un-
terschiedlichen Möglichkeiten es gibt, zeigt der pres-
sedienst-fahrrad und wirft dabei auch einen Blick auf
die rechtliche Situation. Denn nicht alles ist erlaubt.

Zugegeben: Die Idee eines GPS-Trackers für Fahrräder ist
nicht neu. Bereits seit einigen Jahren gibt es unterschiedliche
Modelle auf dem Markt, die das Aufspüren von gestohlenen
Fahrrädern oder E-Bikes erleichtern sollen. Die Vielfalt der
Tracking-Möglichkeiten hat sich in diesem Jahr dank techni-
scher Weiterentwicklungen allerdings deutlich erhöht. Ge-
mein ist den Ortungsgeräten, dass sie irgendwo am Rad
versteckt werden können. Die genaue Standortbestimmung
läuft in der Regel per GPS-Satellitennavigation.

Im Falle eines Diebstahles kann der Weg des gestohlenen
Rades nachverfolgt und der neue Abstellort ermittelt werden.

Akku-Ladestand im Blick behalten
Die GPS-Tracker brauchen zwei Dinge: erstens eine Ener-

gieversorgung und zweitens eine SIM-Karte. Als Lösung für
die Energieversorgung sind viele Geräte mit einem Akku
ausgestattet. Damit der Tracker am Rad nicht direkt ins Auge
sticht und so von Langfingern leicht entdeckt bzw. sogar
entfernt werden kann, muss der Akku möglichst klein sein,
was wiederum Auswirkungen auf die Kapazität hat. Bei
manchen Trackern steht bereits ein Aufladen nach rund einer
Woche an. Pfiffige Lösungen für das Problem sind Tracker,
die an der Fahrradbeleuchtung verbaut und über den Naben-
dynamo gespeist werden.

Somit kann sich der Tracker während der Fahrt immer
wieder aufladen und man muss ihn nicht extra zum Laden
abbauen. Das funktio-
niert übrigens auch über
den E-Bike-Akku.

Deshalb bieten man-
che E-Bike-Hersteller
bereits eigene GPS-
Tracking-Systeme an,
die fest im Rad verbaut
sind und über den E-

GPS-Tracking: zusätzlicher
Schutz für das Fahrrad
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Bike-Akku gespeist wer-
den. Ein Beispiel ist der
RX-Chip von Riese &
Müller. Dieser sitzt un-
sichtbar im Bike und er-
möglicht bei aktiviertem
RX-Service den Abruf
von Daten zu Standort und

Fahrstatistiken. Ein integrierter Stromspeicher sorgt dafür, dass
selbst bei entnommenem Akku das Signal noch eine Zeit lang
gesendet wird. Ein integrierter digitaler Alarm, der auslöst, wenn
das Rad durch Unbekannte bewegt wird, gehört ebenfalls zum
Funktionsumfang des Services. Diese Möglichkeiten bietet auch
das FIT E-Bike System. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit,
das E-Bike digital zu verriegeln. Die elektronischen Komponenten
werden dann gesperrt und das E-Bike kann nur noch ohne
Motorunterstützung gefahren werden. Beide Systeme können
über herstellereigene Apps gesteuert werden. Außerdem fallen
für die GPS-Ortung Kosten in Form von jährlichen bzw. monat-
lichen Gebühren an. Das ist bei allen Peilsendern der Fall, die auf
GPS bzw. anderer Satellitenortung basieren und somit über eine
SIMKarte verfügen müssen. Der Vorteil: Das Tracking ist genau.
Die Angebote umfassen in manchen Fällen, z. B. bei Riese &
Müller mit Connect Care, einen zubuchbaren Versicherungs-
schutz, der im Falle eines Diebstahls greift.

Bluetooth: Kostengünstige Alternative
Als kostengünstigere Alternative kommen nun vermehrt

Tracking-Möglichkeiten auf den Markt, die auf der Idee der
Airtags von Apple basieren. Der Airtag sendet ein Bluetooth-
Signal aus, das jedes Apple-Gerät aufnehmen kann. Die Geräte
schicken dann den Standort über die iCloud an die “Wo-ist”-App
der Besitzer:innen. Der Vorteil dieses Systems besteht darin, dass
außer der Anschaffung keine zusätzlichen Kosten entstehen. Bei
der Airbell der gleichnamigen Firma (erhältlich via Messing-
schlager) ist der Airtag dezent in der Klingel versteckt. Das US-
Unternehmen Lezyne bietet mit dem “Matrix Bike Tagger” bzw.
dem “Matrix Saddle Tagger“ (beides erhältlich via Sport Import)

eine unter dem Flaschenhal-
ter oder am Sattel versteck-
te Halterung für den Airtag.
Allerdings muss die Batterie
eines Airtags nach etwa ei-
nem Jahr ausgetauscht wer-
den, damit das System wei-
terhin funktioniert. Das au-
stralische Unternehmen

Knog bietet deshalb eine wieder-
aufladbare Lösung mit einer Lauf-
zeit von rund sechs Monaten an
(Produktname “Scout”, erhältlich
über Cosmic Sports). Als Versteck



DrahtEsel 1/202310

dient hier ebenfalls der Flaschenhalter.
Das System ist zusätzlich mit einem
bewegungssensorgesteuerten Alarm-
system ausgestattet. Diese Funktion kann
per Knog-App aktiviert und deaktiviert
werden. Das Problem an diesen Airtag-
Lösungen: Die Tracker sind nur mit
Apple-Geräten kompatibel.

Der Marktanteil von Geräten des US-
Herstellers liegt in Deutschland laut
Tech-Portalen allerdings nur bei rund 30
Prozent. So kann es passieren, dass in
manchen Gebieten kaum bis gar kein

Signal eines Trackers festgestellt werden kann. Als Alterna-
tive für Android-Nutzer:innen bietet Samsung einen ähnli-
chen Service mit dem Smarttag an. Auch hier sind Nutzer:-
innen auf ein Netzwerk aus Samsung-Gerät angewiesen, um
verlorene oder gestohlene Dinge wiederzufinden.

Tracking nur für eigene Räder erlaubt
Die Hersteller weisen bei der Inbetriebnahme der Tracker

darauf hin, dass die Verfolgung von Personen ohne deren
Zustimmung in vielen Ländern eine Straftat darstellt. Des-
halb lohnt sich ein Blick auf die rechtlichen Vorgaben vor der
Installation und vor allem vor Verwendung eines Trackers.
Flottenbetreiber dürfen beispielsweise ihre Fahrzeuge mit
Trackern ausstatten. Dies gilt auch für Speditionen oder
Paketdienste, die auf
Lastenräder setzen. Al-
lerdings müssen die
Radnutzer:innen über
den Tracker im Vorfeld
informiert werden, denn
heimliches Tracken ist
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in Deutsch-
land, außer in
Notfällen, ver-
boten. Das gilt
ebenfalls für

das heimliche Anbringen von Trackern an frem-
den Rädern. Einzig zur Eigensicherung von Fahr-
zeugen ist ein Tracker erlaubt, eine heimliche
Überwachung von anderen Personen allerdings
auch nicht gestattet.

Immer Polizei einschalten
Tracker sind also nicht dazu gemacht, bei einem

Diebstahl Selbstjustiz anzuwenden, sondern ein
Hilfsmittel zur Aufklärung. Der Gang zur Polizei
bleibt demnach der richtige Weg, wenn ein Rad
gestohlen wurde. Denn es ist die Aufgabe der
Gesetzeshüter:innen, Diebesgut sicherzustellen und
an seinen oder seine Eigentümer:in zurückzugeben
- das Tracking ist dabei ein Hilfsmittel. Über die
FIT-App kann beispielsweise ein Diebstahl gemel-
det werden; die Anzeige wird direkt an die zustän-
dige Behörde geschickt, die die weiteren Schritte
einleitet. Auch Riese & Müller arbeitet eng mit den
lokalen Polizeibehörden zusammen, um gestohle-
ne Fahrräder mittels GPS-Tracking wiederzu-
beschaffen. Für Kund:innen mit aktiviertem
Connect-Care-Service des Herstellers bedeutet
das kaum einen Aufwand, denn die Absprache mit
der Polizei zur Wiederbeschaffung läuft über die
Ansprechpersonen beim E-Bike-Hersteller. Der
Vorteil: Bei Beschädigungen am aufgefundenen
Bike ist der Hersteller direkt informiert und kann
kostenlose Reparaturen durchführen. Sollte das
Rad nicht mehr auffindbar sein, erhalten die
Besitzer:innen ein gleichwertiges E-Bike. Und auch
bei den Tracking-Systemen über Airtag-Funktio-
nen ist die Polizei zu kontaktieren.

Anschließen, nicht abschließen
Eines ist allerdings auch der beste GPS-Tracker

nicht: ein Diebstahlschutz. Er erleichtert lediglich
das Wiederauffinden gestohlenen Eigentums. Nicht
mehr, nicht weniger. Deshalb sollten auch mit
Trackern ausgerüstete Räder immer mit einem
hochwertigen Fahrradschloss an einem festen
Punkt angeschlossen werden. Belebte, beleuchte-
te Plätze sind dunklen Gassen immer vorzuziehen.
Außerdem funktionieren die Tracker nicht in allen
Fällen. Zum Beispiel wird die Funktion erschwert,
wenn das Rad in einem Keller versteckt ist. Au-
ßerdem kann es
sein, dass die Or-
tungssoftware nicht
in allen Ländern
benutzt werden
darf. Wird das Rad
außerhalb der er-
laubten Landes-
grenzen bewegt,
wird lediglich der
letztmögliche Standort angezeigt.

Text und Fotos: Bernd Bohle/Thomas Geisler
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GPS-Tracker fürs Fahrrad sind in aller
Munde. Als elektronisches Gadget oh-
nehin im Trend, wird mit ihnen vor allem
eines versprochen: Diebstahl-Sicherheit.
Doch sie haben nicht nur Schwierigkei-
ten, dieses Kernversprechen zu halten,

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.comwww.wave-hawaii.com

Kommentar:
Echte Sicherheit statt Selbstjustiz!

vernachlässigen. Tracking-Devices vermitteln sogar eine zweite
Ebene falscher Sicherheit. Denn das Wissen um den Standort
eines gestohlenen Rades garantiert keines-
wegs die Wiederbeschaffung.

Tracking-Devices können zum
Datenschutzproblem werden

Die missbräuchliche Verwendung gerade
kleiner und diskreter Tracking-Devices zum
kriminellen Stalking hat in den vergangenen
Jahren drastisch zugenommen. Schon des-
halb ist die massenweise Verbreitung und
Nutzung dieser Geräte fragwürdig. Doch
auch, wer Tracking-Devices bestimmungs-
gemäß zum Auffinden gestohlener Fahrrä-
der verwendet, sollte sich mit Datenschutz-
fragen beschäftigen. Zunächst hinterlassen
auch die rechtmäßigen Inhaber:innen selbst unweigerlich
Bewegungsprofile auf Servern, die sie wahrscheinlich nicht
kennen und von deren Nutzung sie keine Ahnung haben. Zum
anderen ist auch die Polizei bei der Wiederbeschaffung von
Diebesgut an geltendes Recht gebunden. Im Zweifelsfall nutzt
mir als Inhaber:in eines Tracking-armierten, aber gestohlenen
Fahrrades der Standort des Diebesgutes allein nicht. Ich kann die
Polizei zwar über meinen Verdacht informieren und den Standort
weitergeben. Zur Sicherstellung bedarf die Polizei aber eines
richterlichen Durchsuchungsbeschlusses. Steht das gestohlene
Rad z. B. im Keller oder zugriffsgeschützten Innenhof einer

Mietwohnungssiedlung
mit hunderten Bewohner:-
innen, sind auch der Poli-
zei erst einmal die Hände
gebunden. Sie weiß im
Zweifel gar nicht, gegen
wen sie eine Durchsu-

sondern richten potenziell auch
großen Schaden an. Ein Kom-
mentar von Arne Bischoff.

Tracking-Devices verhin-
dern den Diebstahl eines

Fahrrades nicht. Sie
schaffen also keine Si-
cherheit, dass ein un-
erwünschtes Ereignis

(der Diebstahl) gar nicht erst eintritt.
Sie erhöhen lediglich die Wahrschein-
lichkeit, das bereits gestohlene Rad
nach dem Diebstahl wiederzu-
beschaffen und so den Schaden zu
verringern. Das Sicherheits-
versprechen ist allerdings angetan,
Nutzer:innen ein falsches Gefühl zu
vermitteln und tatsächlich wirksame
Diebstahlschutzmaßnahmen wie das
Anschließen an einen stabilen Anker-
punkt oder das Abstellen in gut be-
leuchteten, belebten Gegenden zu
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chungsanordnung beantragen soll. So ein Fall wäre mit-
nichten Behördenuntätigkeit oder Phlegma, sondern juri-
stisch und gesellschaftlich gebotene Güterabwägung. Die
Unverletzlichkeit des Wohnraumes wiegt als Rechtsgut
höher.

Tracking-Devices ermuntern zur Selbstjustiz
Wer in einem solchen Fall zur Selbstjustiz greift und den

vermuteten Dieb bzw. die vermutete Diebin nun zur Rede
stellt oder das Rad sogar zurückstiehlt, macht sich unter
Umständen strafbar. Es bedarf nicht viel Fantasie, dass es
allerdings genau das ist, was viele Tracking-Nutzer:innen
sich von den Devices erhoffen. Wer sich in Fahrradforen
oder Social-Media-Gruppen gegen Raddiebstahl umsieht,
merkt schnell, dass dort ein sehr rauer Ton gegenüber
Raddieben und -diebinnen herrscht und oft auch unmittel-
bare körperliche Gewalt als Mittel der Wiederbeschaffung
oder als Strafe gerechtfertigt wird. Teile der Industrie sind
an dieser Stimmungsmache nicht unschuldig. Im besten
und verantwortungsbewussten Fall kümmert sich der Ser-
viceanbieter um den Wiederbeschaffungsversuch und über-
nimmt die Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden
oder Versicherungen, wie Riese & Müller es mit Connec-
ted Care anbietet. Im schlimmsten Fall wirbt ein Hersteller
wie VanMoof damit, eigene “Bike- Hunters” auf die Spur
von Fahrrad-Stehlenden anzusetzen, die in den Werbe-
videos des Unternehmens im schlimmsten Actionfilm-Stil
durch Innenhöfe rennen, sich Zutritt zu Treppenhäusern
verschaffen und so möglicherweise selbst massenhaft
Recht brechen. Das ist nicht nur ein schlechtes Vorbild,
sondern es bringt die gesamte Radbranche in Verruf und
private Nachahmer:innen in Gefahr. Denn Selbstjustiz hat
eine dritte Risikoebene, in dem Moment, wo Diebe oder
Diebinnen sich wehren. Die eigene Gesundheit und die
Gesundheit anderer sind immer wichtiger als die Wieder-
beschaffung eines gestoh-
lenen Rades.

Tracking-Devices kön-
nen eine wirksame Ergän-
zung sein

Bei allen Schwierigkeiten
mit den Geräten und abseits
des kommunikativen Hypes
können Tracking-Devices
eine wirksame Ergänzung
zum Schutz von Eigentum

sein. Eingebunden in ein kluges Sicher-
heitskonzept und kombiniert mit Ersatzrad-
und Wiederbeschaffungsangeboten von
Herstellern oder Serviceanbietern können
sie den Schaden vermindern, den die
Eigentümer:innen durch einen Diebstahl
erleiden. Das setzt allerdings verantwor-
tungsvolles Handeln aller Parteien voraus:
von Produktherstellern wie von Nutzer:in-
nen.

Text und Fotos:
Bernd Bohle / Arne Bischoff
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Broomfield, Colorado - Die US-Firma Xero
Shoes aus Colorado ist eine der führenden
Barfußschuh-Marken in den USA. Im Sorti-
ment hat sie zwei Modelle, die speziell für das
Fitnessstudio und Crossfit entwickelt wor-
den sind. Schon von der Philosophie her pas-
sen Barfuß-Schuhe perfekt zum Bedarf aller
Fitness-Sportler.

Sie sind mit der 5,5 mm dünnen, ungedämpften
und rutschfesten Sohle aus FeelTrue-Gummi, die
nicht nur für einen sicheren Stand, sondern auch für
hervorragende Sensibilität für den Untergrund sorgt.
Außerdem trainiert dies auf natürliche Weise die
Fußmuskulatur gleich mit.

Einzigartig: Xero Shoes gibt auf die FeelTrue-
Sohle eine Garantie von 5.000 Meilen.

Im Vorfuß sind die Schuhe relativ weit, sodass
die Zehen Platz haben, um den stabilen Stand zu
unterstützen. Der Schaft ist durch das Mesh-
Obermatierial schnell trocknend, pflegeleicht und
lässt viel Luft für ein gutes Fußklima ins Innere. Die
Schuhe können mit und ohne Socken getragen

werden. Die Innensohle ist 2 mm dick und hat leicht
dämpfende Funktion für guten Fußkomfort. Die
von der Huarache-Sandale inspirierten, reflektie-
renden Fersen- und Ristriemen geben dem Fuß
sicheren Halt und lassen den Zehen die nötige
Bewegungsfreiheit. Die Schnürung lässt eine sehr
individuelle Einstellung zu.

Offizieller Partner und Xero-Shoes-Athletin ist
übrigens Jessica Graff, eine der führenden Ninja-
Warrior-Athletinnen, Stunt-Frauen und Fitness-
Expertinnen in den USA: https://www.insta-

g r a m . c o m /
jessiegraffpwr/

?hl=de

Mehr Fitness -
auch für die Füße

Die Workout- und Crossfit-Modelle
Prio und 360 mit 5.000 Meilen-Garantie
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Prio - Minimalistischer Fitness-Allrounder
Der Prio ist einer der bequemste Schuh im Sorti-

ment. Er ist ein echter Allrounder: er eignet sich
sowohl zum Workout im Fitness-Studio oder zum
Joggen und für die Freizeit. Er schützt die Füße
zuverlässig und vermittelt durch das Bodenfeedback
das typische Barfußgefühl. Der Prio ist zu 100% aus
veganen Materialien hergestellt. Der Schuh besteht
aus leichtem Mesh, das Luftzirkulation gewährleistet
und deinen Fuß kühl hält. Ein strapazierfähiger Sieb-
druck verstärkt das Mesh, ohne dabei die Atmungs-
aktivität zu beeinträchtigen.

Größen: Herren 39,5 - 48 / Damen: 35, 5 - 42,5
• Gewicht/Schuh: Herren 215 g / Damen 184 g
• UVP: Euro 90,00

360 - Trainingsschuh für
Crossfit, Court und Studio

Der 360 ist ein leichter
Cross-Trainingsschuh, der
für schnelle seitliche Bewe-
gungen entwickelt wurde.
Das reaktionsfreudige Pro-
fil bietet einen hervorragen-
den Halt beim Springen und
Sprinten. Der 360 wurde für
alle Court-Sportarten, Par-
cours, CrossFit und Sportar-
ten entwickelt, bei denen häu-

fig schnelle seitliche Bewegung vorkommen. Gummi-
einlagen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche
Stabilität und Kontrolle beim Klettern an Seilen und
beim Überwinden von Hindernissen.

Er ist extrem flexibel und lässt dadurch den Füßen
Freiheit zur Bewegung. Dennoch stützt er durch das

www.zweirad-weigl.de

Riemensystem im Schaft und bietet den Halt,
den man beim Training braucht. Der 360 ist aus
100% veganen Materialien hergestellt.

Größen: Herren 40 - 47 / Damen 36 - 41,5
• Gewicht/Schuh: Herren 260 g / Damen 215 g
• UVP: Euro 140,00

Über Xero Shoes
Mit Hauptsitz in Broomfield, Colorado, hat

sich Xero Shoes zu einer der führenden Barfuß-
schuhmarken der Welt entwickelt, mit Kunden
in über 97 Ländern. Das minimalistische Design
der Schuhe, Stiefel und Sandalen erfordert we-
niger Material und Energie bei der Herstellung.
Xero Shoes bietet eine 5.000-Meilen (ca. 8046
km)-Sohlengarantie und achtet auf eine nach-
haltige Produktion.

Weitere Informationen: www.xeroshoes.eu
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Mehr und besserer Radverkehr ist ein ele-
mentarer Bestandteil einer erfolgreichen
Verkehrswende. Doch in der Realität kürzt
die Politik sogar die Mittel für den Rad-
verkehrshaushalt. Dabei zeigte das Jahr 2022,
dass sich sehr viel pro Fahrrad in der Gesell-
schaft verändert. Der pressedienst-fahrrad
hat zehn gute Nachrichten rund ums Fahrrad
zusammengefasst.

1. 87.463 Unterschriften für ein kinderfreund-
liches Straßenverkehrsrecht

Im Oktober überga-
ben Kinder und Famili-
en des Kidical-Mass-
Bündnisses die Petiti-
on “Uns gehört die
Straße! Wir fordern ein
kinderfreundliches
S t r aßenve rkehr s -
recht” an Bundesver-
kehrsminister Volker
Wissing. Insgesamt
wurden für die Petition
87.463 Unterschriften
gesammelt. Dazu gin-
gen etwa 90.000 Kin-
der und ihre Angehöri-

gen deutschlandweit an zwei Wochenen-
den im Mai und September auf die Straße
und forderten bei mehr als 400 bunten
Fahrraddemos eine kinderfreundliche Ver-
kehrspolitik. Die Idee der Kidical Mass hat
in den letzten Jahren einen wachsenden
Zulauf bekommen und der Druck von der
Straße auf die Politik scheint zu wachsen.

2. Wirksamkeit von Radverkehrsmaßnahmen
in Berlin bewiesen

Ein sicheres, lückenloses Radwegenetz sorgt für
steigenden Radverkehr, weniger Kfz-Verkehr und
eine bessere Luftqualität. Zu diesen Ergebnissen
kam die Deutsche Umwelthilfe nach Untersu-
chungen in Berlin. Der Bau von neuen Radwegen
bzw. Pop-up-Radwegen auf Kosten von Kfz-
Spuren am Tempelhofer Damm und Kottbusser
Damm habe dazu geführt, dass der Radverkehrs-
anteil um 63 bzw. 40 Prozent gestiegen sei, der
Kfz-Verkehr um acht bis 13 Prozent zurückgegan-
gen. “Jetzt ist es wissenschaftlich abgesichert,
dass Maßnahmen pro Radverkehr die Lebensqua-
lität in Städten verbessern. Ein wichtiger Schritt
und hoffentlich ein Anstoß, mehr auf kommunaler
Ebene zu tun”, freut sich der Berliner Alltagsrad-
fahrer Philipp Elsner-Krause, Geschäftsführer des
Unternehmens Fahrer Berlin.

3. Hohe Auszeichnung für Fahrradprojekte
Ende Oktober zeichnete das Bundesministerium

für Verkehr und Digitales in Berlin innovative
Projekte und Ideen für die Mobilität der Zukunft
aus. Darunter waren auch zwei Projekte zum
Thema Radverkehr. Der VeloObserver aus der
Schweiz verfolgt das Ziel, die Sicherheit für Fahrrad-
fahrende zu verbessern. Die Plattform bietet eine

Zehn gute
Nachrichten für das Fahrrad



DrahtEsel 1/2023

Mein
Dienst-

rad
Ronald
Bankowsky

Möglichkeit, Fahrradwege in der Stadt zu bewerten. Auf
dieser Basis wird eine Grundlage für die Weiterentwick-
lung von Fahrradwegenetzen geschaffen. Als zweites Pro-
jekt erhielt die Veloroute H2O in Kiel eine Auszeichnung.
Die Idee: Eine elektrische, autonome Fähre - angetrieben
von Wind- und Gezeitenturbinen - transportiert Radfahren-
de von einer Seite der Kieler Förde zur anderen. Dadurch
sind Radfahrende nicht mehr auf Umwege mit ÖPNV oder
Automobil angewiesen.

4. Immer mehr Teilnehmende an Aktion Stadtradeln
922.582 Teilnehmende und fast 180 Millionen gefahrene

Radkilometer in drei Wochen - das ist das Ergebnis der
Aktion Stadtradeln in diesem Jahr. In 2.557 Kommunen
waren die Radler:innen unterwegs. Diese Erfahrungen
über gute und schlechte Radinfrastruktur hilft beim Ausbau
eines flächendeckenden, sicheren Radnetzes in den einzel-
nen Kommunen. Deshalb ist es auch schön, dass viele
kommunale Politiker:innen sich an der Aktion beteiligten.
“Stadtradeln macht in den Kommunen Radverkehr sicht-
bar. Wir freuen uns deshalb, seit langen Jahren als Partner
dabei zu sein und die positive Entwicklung der Aktion zu
sehen. Ein wesentlicher Bestandteil für mehr Radverkehr
in Deutschland”, resümiert Andreas Hombach vom
Fahrradparksystemanbieter WSM.

5. Viel Begeisterung
für Tour de France der
Frauen

Nachdem die französi-
sche Landesrundfahrt für
Frauen, die Grande Bou-
cle Féminine, 2009 einge-
stellt wurde, griff die ASO
(Amaury Sport Organi-
sation) als Veranstalterin
der Tour de France 2022
die Idee auf, ein eigenes
Etappenrennen für Frau-
en zu starten. Die Tour de

France Femmes startete am 24. Juli auf
der Champs Élysées in Paris und endete
nach acht Etappen mit einer Bergankunft
auf der Super Planche des Belles Filles.
Siegerin wurde die Niederländerin Anne-
miek van Vleuten. Das Rennen ist ein
wichtiger Bestandteil, um weiblichen Rad-
sport sichtbarer zu machen, ein Schritt für
mehr Gleichberechtigung im Sport und der
Gesellschaft.

6. Lastenradanbieter zieht in ehema-
liges Autohaus

Neue Unterkunft für ein Lastenrad-
geschäft in Leipzig: Rad3 grüßt seit Juni
aus den Verkaufsräumen eines ehemali-
gen Autohauses. Dieser Schritt macht Sinn,
denn speziell Lastenräder für den gewerb-
lichen Gebrauch sind für kleine Fahrrad-
geschäfte meist nur schwer zu handha-
ben. Die Verkaufsräume waren früher ein
altes Straßenbahndepot, das nach 1990
lange Zeit als Autohaus diente. Die Ver-
kehrswende wird hier in einem Gebäude
sichtbar gemacht und das Beispiel in Leip-
zig wird sicherlich nicht das letzte sein.
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Martinistraße 30-32 · 28195 Bremen 
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Ihr Spezialist für Renn-,
City- und Trekkingräder

Velo-Sport
Ihr Radsporthaus GmbH
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7. Tauschprämie in Frankreich, Mehrwert-
steuersenkung in Portugal

Um mehr Menschen zum Radfahren im Alltag zu
animieren, gibt es in Frankreich eine Tausch-
prämie, wenn man sein Auto gegen ein Fahrrad
oder E-Bike eintauscht. Bis zu 4.000 Euro sind
möglich. Der volle Satz wird niedrigen Einkom-
mensklassen in städtischen Gebieten gewährt.
Wohlhabende Schichten erhalten einen reduzier-
ten Anreiz, der ihrer Einkommenshöhe entspricht.

In Finnland und Litauen laufen solche Tausch-
prämien bereits erfolgreich. In Portugal, das aktuell
auch auf dem Weg zum Fahrradproduktionsland
Nummer Eins in Europa ist, hat sich die Regierung
dazu entschieden, beim Fahrradkauf die Mehr-
wertsteuer von 23 auf sechs Prozent zu senken.
Somit sollen die Anschaffung und Reparaturen von
Fahrrädern und E-Bikes vergünstigt werden.

8. Reifenrecycling für mehr Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit spielt für Fahrrad- und Zubehör-

hersteller eine wachsende Rolle. Mit neuen Ideen
bei den Herstellungsprozessen sollen Ressourcen
eingespart werden. Einen wichtigen Schritt stellte
beispielsweise Reifenhersteller Schwalbe im Som-
mer vor: ein Recyclingkreislauf für Fahrradreifen.
“Gebrauchte Fahrradreifen landen nicht mehr im
Müll, sondern liefern Rohstoffe für neue Produkte.
Wir werden im nächsten Jahr den ersten Reifen

0421 / 84 51 10 08

vorstellen, der auf Material aus diesem ganzheitli-
chen Recyclingprozess zurückgreift”, erklärt Felix
Jahn, Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung von
Schwalbe. Der Recyclingprozess spart nach An-
gaben von Schwalbe 80 Prozent CO2 im Vergleich
zur bisherigen Verbrennung von Altreifen ein.

9. Wachsendes Engagement für gemeinschaft-
liche Waldnutzung

Konflikte zwischen Wandernden und Mountain-
biker:innen gibt es gerade rund um die Ballungsräu-
me immer wieder einmal. Doch 2022 war ein Jahr,
wo es viele positive Bewegungen gab, diese Kon-
flikte zu beseitigen. “In immer mehr Regionen
organisieren sich Mountainbikende, um gemein-
sam mit den Waldbesitzer:innen, Naturschützer:in-
nen und Wander:innen Lösungen für ein Miteinan-
der im Wald zu finden. So entstehen deutschland-
weit Netze zum Mountainbiken mit guten Wegen,
die gemeinsame
Erholung im Wald
ermöglichen”, freut
sich Nico Graaff
vom Mountainbike
Tourismusforum,
der sich seit Jahren
in diesem Bereich
engagiert.

10. Eurobike war ein großer Erfolg
Mit der Eurobike findet eine der großen

Fahrradleitmessen in Deutschland statt. In den
letzten Jahren gingen die Besucher:innenzahlen
der Messe in Friedrichshafen jedoch immer weiter
zurück. Mit dem Umzug nach Frankfurt am Main,
und somit in die Mitte von Deutschland, hat sich im
letztem Jahr die Situation jedoch geändert. Aus-

steller, Besucher:innen und Messeveran-
stalter waren mit dem Termin durchweg
zufrieden. “Wir schauen deshalb sehr opti-
mistisch in das nächste Jahr und freuen uns,
2023 auch den Nationalen Radverkehrs-
kongress in Frankfurt begrüßen zu dürfen.
So rücken Industrie und Politik noch weiter
zusammen”, schaut Frank Gauß, Presse-
sprecher der Eurobike, nach vorne.
Text und Fotos: Bernd Bohle/Thomas Geisler
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Der Premium-Hersteller für Outdoor-
Kocher, Geschirr und Koch-Accessoires
kommt mit einer Neuheit auf den Markt,
die es in sich hat. Soto bringt zum Winter
mit der Aero Bottle eine doppelwandige
und vakuumisierte Isolierflasche aus Ti-
tan auf den Markt.

Dabei fällt vor allem die Optik sofort auf: Soto
hat der Aero Bottle eine Oberfläche verpasst,
deren Textur stark an das traditionelle japani-
sche Washi-Papier erinnert. Mit dieser subtil
unregelmäßigen und die Hände schmeicheln-
den Oberfläche liegt die Flasche angenehm
warm in der Hand und unterstreicht zusätzlich
die edle Wertigkeit des Produkts. Ganz anders
das Innere: hier ist die Oberfläche kristallisiert
und glänzend.

Natürlich stimmt auch die Funktion. Die schlan-
ken Flaschen mit 200 ml und 300 ml Volumen
wiegen nur 126 bzw. 148 Gramm und sind
trotzdem äußerst robust. Sie passen gut auch in
kleinere Rucksäcke und Taschen. Der Fla-
schenhals verfügt über eine große Öffnung mit
auslaufsicherem Innengewinde. Er ist hochge-

zogen und nimmt die Temperatur des Inhalts nicht an,
sodass man unbedenklich direkt aus der Flasche trin-
ken kann, ohne sich die Lippen zu verbrennen.

Im Winter hält die Vakuumfunktion der Aero Bottle

mit ihren beispielslos isolierenden Fähigkeiten
Getränke bis zu 6 Stunden heiß. Während
Alu-Flaschen im Sommer relativ schnell die
Außentemperatur annehmen und damit auch
der Inhalt warm wird, bleiben Flüssigkeiten
in der Titanflasche erfrischend kühl.

Das Material ist absolut geschmacksneu-
tral und reagiert mit keinem Lebensmittel.
Titan ist zudem völlig ungiftig, unbeschichtet
und Chemikalienbeständig.

Die neue Aero Bottle ist nicht nur eine
Alternative für herkömmliche Isolierfla-
schen beim Camping, Radfahren, Wandern
und Reisen. Sie ist auch ein zuverlässiger, stylischer
und langjähriger Begleiter im Alltag.

Details:
• doppelwandige Titankonstruktion mit Vakuum

• hält bis zu 6 h heiß oder kalt • große Öffnung
• auslaufsicheres innenliegendes Gewinde • aus Hals
kann getrunken werde ohne sich die Lippen zu ver-
brennen • extrem leicht • sehr haltbar • gut packbar
• Gewicht: 200 ml: 126 g / 300 ml: 148 g • VK: 94,95
Euro (200 ml) 114,95 Euro (300 ml)

Über Soto
Das japanische Wort Soto bedeutet über-

setzt “Outdoor”. CEO ist Akira Yamamoto,
dessen Vater zunächst die Firma Shinfuji
Burner gründete, aus der dann Soto 2010
hervorging. Soto ist Pionier bei der Ent-
wicklung innovativer Gas- und Benzinkocher,
die auch unter extremsten Bedingungen
funktionieren. Die Marke produziert im ei-
genen Werk in Japan und liefert in die ganze
Welt.

Vakuum-Isolierflasche aus doppelwandigem Titan

Neu:
Aero Bottle

www.sotooutdoors.eu
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Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.com

Mehr als die Hälfte der weltweiten
Population des Rotmilans brütet

im Sommer zwischen Flens-
burg und Füssen und zwischen

Goch und Görlitz. Deutschland
besitzt deshalb eine große Verantwor-

tung für den Greifvogel. Ornitholog:innen und an-
dere Vogelbegeisterte nennen ihn auch Deutschlands

heimlichen Wappenvogel.
Stefanie - Steffi - Pfefferli ist eine von ihnen und arbeitet

hauptamtlich als Rangerin beim Nationalpark Harz. Im Frühjahr
und Sommer ist sie außerdem ehrenamtlich im Auftrag des
Artenschutzes auf der Suche nach Rotmilan-Brutplätzen - auch
mit dem E-Bike. Der pressedienst-fahrrad hat sie begleitet.

Am Rande der malerischen Kurstadt Ilsenburg, knapp außerhalb
des Nationalparks Harz liegt das Gebiet von Steffi Pfefferli. Hier
kartiert sie, wie es wissenschaftlich präzise heißt, zusätzlich zur
Arbeit im Nationalpark, ehrenamtlich Rotmilane. Steffi erfasst
systematisch den Bestand des streng geschützten Zugvogels in
einem definierten Gebiet. Die Erfassung beginnt im Frühjahr, wenn
die auch Gabelweihen genannten Vögel (wegen der charakteristi-
schen Gabelung der Schwanzfedern) aus ihren Winterquartieren
zurückkehren und ihre Nester beziehen. Für Steffi ist das eine sehr
arbeitsintensive Zeit. Noch tragen die Nestbäume kein Laub und
sie kann den Vögeln gewissermaßen ins Wohnzimmer schauen
und sehen, wo Nester existieren: “So kann ich im Laufe der
Brutzeit immer zurückkommen und den Brutversuch oder -erfolg
kontrollieren. Manchmal habe ich so lange gesucht, obwohl die

Lebensräume stimm-
ten. Da ist auch Ge-
duld gefragt”, lacht
die gebürtige Schwei-
zerin, die nicht nur
Geduld, sondern auch
Ausdauer bei der
Suche braucht.

Um ein möglichst
großes Gebiet abzu-
fahren, geht sie heu-

te auch mit E-Bikes auf Tour. Be-
reits 2021 hat Steffi erstmals ein
solches Pedelec des schweizeri-
schen Herstellers Flyer leihweise
zur Verfügung gehabt: “Erstmal hab
ich mich mega gefreut, dass es ein
Bike aus der Schweiz ist. Ich habe
selbst ganz in der Nähe von Huttwil
gearbeitet.” Aber das Rad war
auch beim Suchen extrem hilfreich:
“Ich kann so direkt an den Wald-
rändern entlangfahren, gute Plätze
oder alte Nester ansteuern, und bin
viel schneller als ohne Elektrounter-
stützung, muss aber auch kein Auto
nehmen. 50, 60 Kilometer und mehr
in hügeligem Gelände kommen lo-
cker zusammen und ein E-Bike
spart mir einfach Zeit.” Wichtige
Ausrüstung wie Fernglas, Spektiv,
Stativ, Zusatzbekleidung oder Pick-
nick finden einfach und sicher in
wasserdichten Packtaschen Platz.
Auch mit dem leisen Fahrrad sei es
allerdings wichtig, genügend Ab-
stand zu den Vögeln und ihren Nist-
plätzen zu halten, um sie nicht zu
vergrämen. Nicht nur Lärm, son-
dern vor allem Annäherungen kön-
nen die Tiere empfindlich stören:
“Im schlimmsten Fall kann schon
eine einzelne Störung zum Abbruch

Mit dem E-Bike auf der Suche
nach Deutschlands heim-

lichem Wappenvogel
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der Brut und Verlust der Jungvögel führen. Deshalb
beobachten wir immer aus sicherer Distanz durch das
Spektiv”, warnt die Naturschützerin.

Bestandserfassungen dienen Wissenschaft und
Naturschutz

“Ohne Ehrenamtliche wie Steffi kämen wir mit den
Erfassungsprogrammen gar nicht hinterher”, sagt Mar-
tin Kolbe, Leiter des sachsen-anhaltinischen Rotmilan-
zentrums am Museum Heineanum in Halberstadt. Mar-
tin koordiniert das bundeslandweite Kartierungs-
programm. Über 230 Kartierer:innen sind auf mehr als
770 Strecken unterwegs. “Es ist unglaublich toll, dass die
gesamte Landesfläche Sachsen-Anhalts nun an Kartie-
rer:innen vergeben ist. Vielen Dank an sie alle!” Das
Kartierungsprogramm 2021/22, an dem Steffi teilnimmt,
ist die erste landesweite Erfassung in Sachsen-Anhalt
seit zehn Jahren. “Wir wollen wissen, wie sich die
Bestände in unserem Bundesland entwickeln und sam-
meln auch Daten über Bruterfolg und Co. Die Daten sind

wissenschaftlich wichtig, aber
auch für ganz praktische
Naturschutzmaßnahmen. Wir
versuchen deshalb, jedes ein-
zelne Nest zu finden und zu
erfassen. Das ist eine
Mammutaufgabe.”

Frische Spuren am Greifvogelhorst
Naturschutz ist Handarbeit, das wird spätestens klar,

als Steffi und Martin das dichte Dornengestrüpp unter-
halb eines belegten Horstes absuchen. Es ist Hochsom-
mer, Zeit der Horstkontrolle. Die im April geschlüpften
Jungvögel sind bald flügge, doch noch sitzen sie auf dem
Horst und betteln nach Futter. Die Altvögel haben alle
Schnäbel voll zu tun. Steffi und Martin sind auf der Suche
nach Gewölle, auch Speiballen genannt. Das sind unver-
dauliche Nahrungsreste, die manche Vogelarten aus-
würgen. Sie erlauben Rückschlüsse auf die Nahrungs-
zusammensetzung und darauf, ob die Tiere auch Abfälle
wie Plastikmüll oder kleine Metallteile aufgenommen
haben. Ein Rot-
milan-Gewölle ist
meist oval und vier
bis acht Zentime-
ter lang. Und tat-
sächlich, Steffi ist

fündig geworden und hält begeistert das aus-
gewürgte Unverdaute der Rotmilan-Familie
in die Höhe. Eine erste, oberflächliche Un-
tersuchung vor Ort ergibt das erwartbare
Bild, einige kleinere Knochenteile von Klein-
säugern, ein paar Haare, kein Plastikmüll.

Mit Elektrokraft über das Messtischblatt
Dass das E-Bike bei der Kartierung so

hilfreich ist, liegt auch an der Methodik. Die
Freiwilligen bearbeiten jeweils einen soge-
nannten Messtischblatt-Quadranten, also ein
Viertel der auch “Messtischblatt” genannten
topographischen Kartenblätter, mit denen
ganz Deutschland im Maßstab 1:25.000 ab-
gebildet ist. So ein Quadrant beinhaltet eine
Fläche von ca. 32 Quadratkilometern und
muss mehrfach abgesucht werden. “Ab Mit-
te März findet zunächst die Horstsuche und
die Registrierung von Rotmilanen in der Nähe
gefundener Nester statt”, erläutert Martin.
Ende April beginnt dann die zweite Runde
mit der Kontrolle, ob die gefundenen Nester
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FROST RIVER
Fahrradtaschen aus 18 oz

waxed canvas mit Premium
Lederberiemung und massiven

Messingbeschlägen -
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auch besetzt sind. Ab Anfang Juni findet die Überprüfung des
Bruterfolgs statt. “Weil die Quadranten relativ groß sind, muss
man für einen Durchgang manchmal mehrfach los”, erinnert
sich Pfefferli. Auch psychisch sei das E-Bike eine Hilfe, weil
man wisse, dass die Wege etwas leichter würden, findet die
Wahl-Harzerin, die neben ihrer ehrenamtlichen Feldarbeit auch
beruflich an etlichen anderen Erfassungsprogrammen mitwirkt,
etwa der Zählung von Kleineulen im Nationalpark und dem
sogenannten “Monitoring häufiger Brutvögel” (MhB). Da die
Erfassungsprogramme sich im Frühjahr und -sommer, während
der Paarungs- und Brutzeit, ballen, ist Zeit ein wesentlicher
Faktor. “Ein E-Bike spart Zeit, macht Spaß und ich bin draußen.
Das Erlebnis draußen in der Natur ist wichtig und gehört zum
Kartieren einfach dazu”, freut sich Pfefferli. Für andere Er-
fassungsprogramme ist so ein Pedelec trotzdem nur bedingt
geeignet. “Bei den MhB-Kartierungen muss ich jeden einzelnen
Vogel aufschreiben und bin deshalb zu Fuß unterwegs. Da hilft
mir das E-Bike nur bei der Anfahrt zur Fläche, weil ich auf das
Auto verzichten kann”, erklärt die Schweizerin.

Kartieren macht Freude und ist wichtig
Für die Methodik der Rotmilan-Kartierung ist das E-Bike

dagegen genau richtig. Das ist nicht ganz ohne Ironie, denn
gerade Rotmilane sind durch Windräder überdurchschnittlich
gefährdet. Und Ökostrom ist nun einmal die sinnvollste Energie-
quelle für ein E-Bike. Eine Studie, die Martin Kolbe gemeinsam
mit Kolleg:innen erstellt hat, stellte 2019 fest, dass Kollisionen
mit Windrädern zunehmend für Todesfälle von Rotmilanen
verantwortlich sind. “Unter den Totfunden aus den Jahren von
2000 bis 2019 überwiegen die Opfer von Kollisionen an Wind-
energieanlagen (45,6 %), während Verfolgung durch Men-
schen (1,5 %) und der Tod an elektrischen Freileitungen (4,9 %)
in Sachsen-Anhalt heute kaum noch eine große Rolle spielen”,
heißt es im Abstract zur Studie, die im Wissenschaftsportal

Researchgate veröffentlicht wurde.
Die Daten aus den Kartierungen kön-
nen in Zukunft auch dazu beitragen,
die Zahl solcher Kollisionen zu ver-
mindern, etwa, indem bei Planungs-
verfahren für Windenergieanlagen
Brutplätze und Flugkorridore der Mi-
lane berücksichtigt werden.

Auch durch Klimawandel, Lebens-
raumverlust oder das Verschwinden
bevorzugter Beutetiere, wie dem von
der industriellen Landwirtschaft stark
dezimierten Feldhamster, könnte
Deutschlands heimlichem Wappen-
vogel in Zukunft Ungemach blühen.
Aktuell sieht der Bestandstrend posi-
tiv aus. Monitoring-Programme wie
das in Sachsen-Anhalt tragen dazu
bei, mögliche Warnzeichen frühzeitig
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Albrecht Audio präsentiert ein neues, vielseitiges
Outdoor-Radio mit Notfallfunktionen - inklusive Hand-
kurbel, Solarmodul und ausziehbarer Leuchte.

Das neue DR 114 DAB+ von Albrecht Audio ist der perfekte
Begleiter für alle Outdoor- und Survival-Fans: Als wahrer
Alleskönner versorgt das kompakte Radio die Hörer unterwegs
nicht nur mit aktuellen Informationen und Musik (Empfang über
UKW / DAB+ / Streaming), sondern es fungiert gleichzeitig
auch als Camping-Leuchte - und das bei Bedarf ohne externe
Stromzufuhr. Denn als Solarradio mit Kurbelfunktion ist das
dunkelgrüne, nach IPX5 wasserdichte Albrecht DR 114 unab-
hängig von externen Stromquellen und eignet sich daher perfekt
für alle Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Wandern, Picknik-
ken, Strandausflüge und natürlich sämtliche Alltagssituationen.
Zudem lässt sich das DR 114 als Powerbank einsetzen, um
Geräte wie Smartphones für einen Einsatz aufzuladen. Wieder

Albrecht DR 114 DAB+:
Nach IPX5 wasserdichtes Notfall-

Outdoor-Radio mit Camping-Lampe

erkennen und ge-
gebenenfalls ge-
gensteuern zu kön-
nen. “Bestandser-
fassungen sind ein
Fundament der
N a t u r s c h u t z -
arbeit”, bestätigt
Martin.

Mit dem E-Bike über Stock und Stein
“Ich liebe die Kartiersaison. Ich bin ständig draußen und

erlebe Natur, Pflanzen, Wildtiere und ihr Verhalten hautnah”,
verrät Steffi noch, bevor sie wieder in den Sattel springt. Wenn
sie schon mal bei der Horstkontrolle ist, soll es noch einmal an
den Rand des Nationalparks gehen. Dort hatten in einer
Baumreihe im vergangenen Jahr Rotmilane erfolgreich gebrü-
tet. Der Weg dorthin führt über Wald- und Feldwege, über
Schotter und sogar ein Stück des alten Plattenwegs, den einst
DDR-Grenztruppen für ihre Patrouillenfahrten
nutzten. Federgabel und grobstollige Reifen
am Flyer helfen in diesem Terrain definitiv

weiter und im bergigen Harz ist auch
der Doppel-Akku ein echter Vorteil.
Steffi ist jedenfalls überzeugt vom
Vehikel und denkt über ein eigenes E-
Bike nach. Schließlich vereint es Na-
turerlebnis, Nutzwert und Freude an
der Bewegung. Auch der National-
park Harz hat inzwischen E-Bikes für
seine Ranger:innen angeschafft. Das
Leihbike ist währenddessen in seine
schweizerische Heimat zurückgekehrt
und auch die Rotmilane haben Deutsch-
land in Richtung ihrer Überwinterungs-
gebiete in Südwesteuropa oder West-
afrika aufgemacht. Glück hat, wer flie-
gen kann!

Text und Fotos: Bernd Bohle/
Arne Bischoff
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zu Hause oder im Auto kann das
DR 114 bequem über den USB-
C Anschluss geladen werden.
Das Albrecht DR 114 ist im Fach-
handel und online zum UVP von
119,90 Euro erhältlich.

Ob bei einer Wander-Tour in
den Bergen oder beim Zelten in
dichten Wäldern - der Erholung
in der Natur stehen auch zahlrei-
che Unwägbarkeiten gegenüber.
Denn in der Wildnis ist man auf

sich allein gestellt und zumeist
von der Zivilisation und einer
schnellen Notfallversorgung ab-
geschnitten. Risikofaktoren wie
Wetterumschwünge, unsicheres
Gelände und Hochwasser stel-
len Gefahren dar, die jeden Out-
door-Aktiven schnell in eine ge-
fährliche Situation bringen kön-
nen. Klassische Smartphones
sind hier meist überfordert und
haben keinen Empfang. Emp-
fehlenswerter ist unter solchen
Bedingungen als Hauptwarn- und
Informationsmedium ein stabiles
mit Akku betriebenes Radio,
welches optional auch mit Hand-
kurbel zu bedienen ist und zu-
sätzlich über ein integriertes
Solarpanel verfügt - so funktio-
niert es auch ohne externe Strom-
zufuhr und ist bei Gefahrenlagen
ein hilfreicher Begleiter und gu-
ter Informant.

Wasserdicht und mit SOS-
Funktion

Hier setzt das DR 114 an, wel-
ches nach dem Standard IPX5
wassergeschützt ist und somit
auch bei Regen zum Einsatz kom-
men kann. Dafür sorgt auch das
sehr solide, widerstandsfähige
Silikon-Gehäuse mit griffiger
Haptik. Betriebstemperaturen
von -10 bis +55 Grad Celsius
stellen ebenfalls kein Problem
für das DR 114 dar. Über den

integrierten SOS-Notruf kann im
Ernstfall ein Sirenensignal abge-
setzt werden.

Das Radio dient allerdings nicht
nur als Retter in Notlagen, son-
dern auch als musikalischer Be-
gleiter: Es empfängt Musik über
DAB+ und UKW oder streamt
Inhalte von mobilen Endgeräten,
beispielsweise eigene Playlists.
Die Wiedergabe erfolgt über
zwei kräftige 7 Watt Stereo-Laut-
sprecher.

Spontane Lademöglichkeiten
und starke Beleuchtung

Ist die Akkuladung nach länge-
rem Einsatz aufgebraucht, kann
das Gerät über das integrierte
Solarmodul geladen werden.
Bereits eine Stunde intensive
Sonneneinstrahlung kann das
Radio etwa 20 Minuten lang mit
Strom versorgen. Ist es bereits
dunkel, ist die Handkurbel ge-
fragt. Schon nach 1-minütigem
Kurbeln ist das Radio etwa drei
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"Eine kostenlose Kleinanzeige im DrahtEsel ist ent-
weder nach drei Tagen erfolgreich, oder sie hat 4
Wochen Zeit, sich richtig zu verbreiten." Beides ist
nicht schlecht. Zum Nulltarif: DrahtEsel, Bördestra-
ße 106, 28717 Bremen

Verkaufe Lepper Damen-Ledersattel, Pri-
mus, aus den Niederlanden, schwarz, wie neu,
E 35,00, Telefon 04793/1028

Verkaufe Corratec Husky Bow, 26“, 27 Gänge,
seltenes Mountainbike 20 Jahre alt, Originalzustand,
guter erhalten, kaum gefahren, an Liebhaber , VB

Telefon 0421/6363848

Verkaufe Fahrrad Marke Wanderer, Rahmen-
größe 60, Top-Zustand, Preis E 400,00

Telefon 0421/326831

Verkaufe Original Murikka, Pfanne bzw. Feuer-
schale, E 40,00 VB

Telefon 0421/15748751

Verkaufe hochwertiges 2-Personen-Zelt,
neuw., E 400,00 VB, Telefon 0421/52403924

Verkaufe Feuerschale, aus Edelstahl, auch als
Grill zu benutzen, neuwertig, E 150,00 VB

Telefon 0421/633853

Suche klassisches Randonneur und Teile, ger-
ne auch 60/70er Jahre auch einzelnen hochwerti-
gen, gemufften Stahlrahmen, Telefon 07141/
925964 o. rolf.kluever@gmx.de

Suche Kreidler Florett oder Ersatzteile
Telefon 04298/31827 oder 04748/2670

Kleinanzeigentext an:

Kleinanzeigen
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Minuten lang erneut einsatzbereit. In
den Abendstunden kann das Radio
mit ausfahrbarer Camping-Lampe als
Lichtquelle genutzt werden. 80 Lu-
men und drei Farbtemperaturen (kalt-
weiß, weiß und warmweiß), sorgen
für perfekte Beleuchtung im Wald,
am Strand oder auf dem Camping-
Platz. Das große, helle LCD-Display
informiert unter anderem über die

Uhrzeit und als mobile PowerBank kann das Albrecht DR 114
andere Geräte wie Smartphone, Digitalkamera oder Tablet über
den integrierten USB-Ausgang laden.

Verfügbarkeit und Preis
Das Albrecht DR 114 DAB+ Notfall Outdoor-Radio mit

Camping-Lampe ist ab sofort im Fachhandel und online erhält-
lich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 119,90 Euro.
Zum Lieferumfang des dunkelgrünen Outdoor-Digitalradios
gehören der integrierte Lithium-Ionen-Akku mit 5.000 mAh, ein
USB-C-Ladekabel, ein Nylon-Schutzbeutel, ein Karabinerha-
ken und eine ausführliche Anleitung. Die Abmessungen liegen
bei 106 x 101 x 200 mm (LxBxH) und das Gewicht bei 810 g.
Weitere Informationen sind unter folgendem Link erhältlich:
www.albrecht-midland.de.

Über Albrecht Audio & Alan Electronics:
Albrecht Audio ist eine Marke der Alan Electronics GmbH,

einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und
Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frank-
furt und in Trittau bei Hamburg. Unter Albrecht Audio werden
hochwertige Digital DAB+ und Internetradios mit passendem
Zubehör wie beispielsweise Bluetooth-Lautsprecher zusam-
mengefasst. Die Traditionsmarke weist eine fast 40-jährige
Expertise im Kommunikationsbereich auf und leistete von An-
fang an Pionierarbeit in der Entwicklung und schrittweisen
Optimierung der Radio- und Funktechnik. Ein breitgefächertes
Programm an verschiedensten Modellen für unterschiedlichste
Ansprüche, hohe Qualität, ausgezeichnetes Design sowie eine
Vielzahl an Innovationen zeichnet die Produktreihe aus.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der
internationalen Firmengruppe Midland Europe S.r.l. mit Sitz in
Italien. Sie umfasst derzeit 14 unabhängige Unternehmen welt-
weit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches
Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist
daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer
Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics
bekannt mit den Marken Albrecht, Albrecht Audio (Digital- und
Internetradios, Bluetooth-Lautspre-
cher) und Midland (Funktechnik mit
PMR 446, CB-Marine- und Amateur-
funkgeräten, Bluetooth-Kommunika-
tionssysteme für Motorrad- und Ski-
fahrer sowie Action-Kameras mit
Zubehör, Power-Banks und Audiozu-
behör).

www.albrecht-midland.de



Mit dem Feater - The Feet Heater von Grüezi bag kommt ihr kuschlig warm durch den 
Winter. Der Feater ist ein Kuschelsack, der bis unter die Achseln reicht. In seinem Fußbereich 
ist ein sparsames Carbon-Heizelement verbaut. 

DER CLOU: Der Feater besitzt in seiner Außentasche eine USB-Schnittstelle - hier kann 
er, mittels einer handelsüblicher Powerbank ca. 15-30 Minuten beheizt werden, danach 
speichert er die Wärme für längere Zeit.

Der Feater ist natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk. 
Besonders für alle die kalte Füße haben!

VIELSEITIG EINSETZBAR
• zu Hause auf der Couch
• bei der Arbeit im Büro
• beim Camping
• draußen auf der Terrasse
• unterwegs beim Reisen im Flugzeug oder Zug

Der Feater verfügt über einen integrierten 
Packsack, ist klein verpackbar und auch in der 
Waschmaschine waschbar.

FEATER - THE FEET HEATER
HEIZKOSTEN SPAREN OHNE ZU FRIEREN!

www.gz-bag.de
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