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Die richtigen Einstellungen
Damit das Rad fahren nicht ins 
Kreuz geht, hat die „Aktion 
Gesunder Rücken e.V.“ (AGR) 
hilfreiche Empfehlungen für die 
individuelle Anpassung des Fahr-
rads gegeben. Bei einem richtig 
eingestellten Fahrrad sind alle 
der folgenden Komponenten 
auf einander abgestimmt. Las-
sen Sie sich am besten in einem 
Fachgeschäft beraten, wo die 
möglicherweise notwendigen 
Veränderungen an Ihrem Fahrrad 
fachgerecht ausgeführt werden 
können.

Sattelhöhe
Der Sattel sollte so eingestellt 
sein, dass die Beine beim Fahren 
nicht vollständig durchgedrückt 
werden müssen. Setzt der Fußbal-
len an der tiefsten Stellung des 
Pedals auf, sollte das Bein leicht 
gebeugt sein. Wer deutlich unter-
schiedlich lange Beine hat, kann 
mit verschieden dicken Pedalen 
ausgleichen.

Sattelposition
Ein rückenfreundlicher Sattel ist 
nicht nur gut gepolstert, um Stöße 
auf unebenem Boden abfedern 
zu können. Er lässt sich auf 
der Sattelstange auch vor- und 
zurückschieben. Die Sattelposi-
tion ist optimal, wenn das Knie 
bei waagerechter Pedalstellung 
genau über dem Tretlager des 
Pedals steht.

Rad fahren: Auf die Einstellung kommt es an

Rad fahren 
im Alter, 
aber richtig!
Tägliches Rad fahren ist gesund. Noch mehr Spaß 
macht es, wenn man einige Dinge beachtet. Wenn Sie 
Ihr Fahrrad als tägliches Fortbewegungsmittel nutzen, 
tun Sie in erster Linie etwas Gutes für Ihre gesamte 
Fitness und Ausdauer. Außerdem werden dabei 
die Hüft- und Kniegelenke nur wenig beansprucht 
– vorausgesetzt, Ihr Gefährt ist optimal eingestellt.

Lenkerhöhe
Um Rückenbeschwerden vor-
zubeugen wird eine möglichst 
aufrechte Sitzhaltung empfohlen. 
Stellen Sie die Lenkerhöhe also 
so ein, dass Sie entspannt sitzen 
und das Gefühl haben, Ihre Kraft 
gut auf die Pedale übertragen zu 
können. Anfahren sollte man stets 
mit einem niedrigen Gang.

Lenkerneigung
Von der Neigung des Lenkers 
hängt die Haltung der Hände 
beim Fahren ab. Der Lenker 
sollte so eingestellt sein, dass 
die Handgelenke nicht zu sehr 
abknicken. Anderenfalls können 
Taubheitsgefühle in den Händen 
auftreten.

Sattelneigung
Die waagerechte Stellung des 
Sattels gilt im Allgemeinen 
als optimal. Beim aufrechten 
Sitzen sollte man weder nach 
hinten noch nach vorn rutschen. 
Verspürt man bei längeren Fahr-
ten ein Druckgefühl auf die Ge-
nitalien, neigt man den Sattel am 
besten nicht nach vorn, sondern 
ein wenig nach hinten.

Die Sitzlänge
Mit der Sitzlänge ist der Abstand 
zwischen Sattel und Lenker ge-
meint. Gut ist, was sich auf die 
Dauer als bequem erweist.

Quelle:Deutscher Sportbund/ 
www.richtigfi t-ab-50.de

74SENIOREN IM ALSTERTAL


