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In zweieinhalbWochen
sind die Sommerferien
vorbei. Einige Kinder,
die jetzt in die fünfte
Klassekommen, fahren
zum ersten Mal mit
dem Fahrrad zur Schu-
le.WasElternbeachten
sollten, bevor sie ihr
Kind zur Schule fahren
lassen, erklärt die Verkehrssi-
cherheitsberaterin Claudia Fär-
ber. Mit ihr sprach Udo Beißel.

Frau Färber, welches Fahrrad
ist das richtige?
Ob das Fahrrad gebraucht oder
neu ist, spielt keine Rolle.Wich-
tig ist, dass es gut zu handhaben
ist und das Kind sich darauf si-
cher fühlt. Ob das Rad die richti-

ge Größe hat, wenn das Kind im
StandbeideFüßeaufdemBoden
aufsetzen kann. Nicht nur die
Zehenspitzen.

Für welche Schaltung sollte
ichmich entscheiden?
Die Nabenschaltung ist einfa-
cher zu handhaben und bietet
denVorteil, dassdieseFahrräder
mit einer Rücktrittbremse aus-
gestattet sind.DenmeistenKin-
dern ist das von ihren ersten Rä-
dernher vertraut. Falls das Fahr-
rad über eine Kettenschaltung
verfügt, sollte dasKinddiese be-
herrschen können.DieGriffwei-
te der Handbremshebel muss
auf die kleineren Kinderhände
abgestimmt sein.

Fahrradhörnchen am Lenker
sind besonders bei den Kin-
dern beliebt. Sollten sie ange-
schafft werden?
Heutzutage verfügen viele Fahr-
räder über Lenkerhörnchen. Ich
halte nichts davon. Gesetzlich
spricht zwar nichts dagegen,
aber da man zum Bremsen erst
umgreifenmuss, verlängert sich
der Bremsweg. Außerdem er-
höht sich bei einem Sturz die
Verletzungsgefahr, was mir von
Kindern berichtet worden ist.

Wasgibt esnochzubeachten?
Schlüsselanhänger als Hals-
bänder könnten sich im Hand-
bremshebel verheddern. Darum
sollten diese während der Fahrt
nicht umdenHals getragenwer-

den. Selbst lose Schnür-
senkel könnenzueinem
Unfall führen, wenn sie
in die Kette kommen.
Vor Fahrtantritt sollte
geprüft werden, ob die
SachenaufdemGepäck-
träger auch wirklich si-
cher und fest verstaut
sind, damit auch hier

nichts in die Speichen geraten
kann. Schulranzen sollten im-
mer auf dem Gepäckträger
transportiert werden. Trägt das
Kind den Schulranzen während
derFahrt aufdemRücken, verla-
gertsichderSchwerpunktundes
kann ins Schlingern geraten.
Fahrräder,diemitschwerenKör-
ben am Lenker ausgestattet
sind, mögen optisch zwar schön
sein,allerdingssindsieschwerer
zu handhaben.

WarumsolltemaneinenHelm
tragen?
Leider gibt es in Deutschland
noch keine Helmpflicht. Dabei
wurde in einer Fahrrad-Unfall-
studie herausgefunden, dass der
Helm das Risiko einer schweren
Kopfverletzungumbiszu90Pro-
zent mindern kann. Bei unserer
Kampagne „Sicher auf 2 Rädern
im Rhein-Erft-Kreis“ haben wir
mit Wassermelonen aufgezeigt,
wie gut ein Helm den Kopf
schützt. Eine Wassermelone
wird in einen Fahrradhelm ge-
legt und aus etwa 1,50 Metern
fallen gelassen. Die Melone
bleibt ganz. Allerdings ist bei ei-
nemVersuchsogarderHelmein-
mal eingerissen. Das zeigt, wie
viel Energie ein Helm aufneh-
men kann und trotzdem den
Kopf schützt. Die Kinder dürfen
an dem schulischen Radfahr-
trainings, die wir Verkehrssi-
cherheitsberater in den Schulen
unterstützen, nur mit einem
Helm teilnehmen. Mit dem
Wechsel indieKlasse fünfhaben
dieKinder,weil siees inderKlas-
se vier gelernt haben, noch im-
merihrenHelmdabei…aberwo?
Richtig, er baumelt während der
Fahrt oft am Lenker. Mit dem
Wechsel in die weiterführende
SchulegehörendieKinderin„ih-
ren Augen“ nun zu den „Gro-
ßen“. IchbittedieElternzu ihrer
eigenenSicherheit,aberauchals
Vorbild für ihr Kind, auf jeden
FalleinenHelmzutragenundals
gutes Beispiel voranzugehen.

Was istbeimKaufeinesHelms
zu beachten?
Jeder Helm sollte das GS-Zei-
chen für „geprüfte Sicherheit“

tragenundsomitdieaktuelleeu-
ropäische Prüfnorm erfüllen.
Ein Helm sollte nicht älter als
fünf bis acht Jahre sein. Darum
sollte auch auf das Produktions-
datum geachtet werden. Es be-
findet sich meistens in der In-
nenseite des Helms. DasMateri-
alwird imLaufe der Jahre spröde
und verliert an Elastizität. Nach
einem Sturz ist ein sofortiger
Neukaufnotwendig,dennbeiei-

nemSturz entstehen fast immer
kleine, unauffällige Haarrisse,
wodurch der Helm nicht mehr
wirksam schützen kann. Ich bin
selbst Mutter. Als meine Kinder
noch imGrundschulalter waren,
habe ich ihnen jedes Jahr zu Os-
tern (oft in Discountern im An-
gebot) neue Helme gekauft. Da-
durch,dassdieHelmeneuwaren
und dem neusten modischen
Design entsprachen, wurden sie

dann doch wieder gerne getra-
gen.

Wie trägt man einen Helm
richtig?
Auch der beste Fahrradhelm
schützt nicht, wenn er nicht
richtig auf dem Kopf sitzt. Hier
eine Checkliste für die optimale
Helmeinstellung:
1.DieStirnsolltemindestenszur
Hälfte bedeckt sein.

2. Der Ring im Inneren des Hel-
mes ist angezogen.
3. Vorderes und hinteres Gurt-
bandergebeneinDreieckumdas
Ohr. Das Ohr bleibt frei.
4. Alle Gurtbänder liegen am
Kopf an. Der Kinnriemen ist ge-
schlossen und lässt sich nicht
über das Kinn abziehen.
5. Der Helm sitzt waagerecht. Er
rutscht nicht nach vorn über die
Augen oder beeinträchtigt das
Sichtfeld.
6. DerHelm lässt sichnicht nach
hinten in den Nacken verschie-
ben, sodass die Stirn unge-
schützt ist.

Was können Sie als Verkehrs-
sicherheitsberaterin den El-
tern nochmit auf denWeg ge-
ben?
Nutzen Sie die Ferienzeit, um
Radtouren zu unternehmen.
Fahrradtouren, vielleichtmit ei-
nemPicknick,festigendieMoto-
rik, schärfen das Gefahrenbe-
wusstsein und geben die Mög-
lichkeit, die Kinder auf demWeg
zu sicheren Verkehrsteilneh-
mern zu begleiten.

„Seien Sie IhremKind ein Vorbild“
Wie ein Fahrrad ausgestattet sein sollte undwas gefährlich ist – Tipps für denKauf einesHelms
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