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Frühling. Sonne. Das erste Grün. Viele Menschen zieht es jetzt nach draußen. Zeit also, Dein Fahrrad aus 
dem Keller oder der Garage zu holen. 

Damit der Start in die Radsaison gut gelingt sollten ein paar Grundregeln beachtet werden:

1.  Mache Dein Fahrrad startklar und sicher!

Räder mögen keine langen Standzeiten, selbst im trockenen Keller setzen sie Rost an.  Bewegliche Teile  
sollten einmal gut durchgeölt werden. Für die Kette eignet sich dickflüssiges (Ketten-)Fett, für die  
beweglichen Teile ist ein dünnflüssigeres Schmiermittel aus der Spraydose besser geeignet.

Bremsen sollten neu justiert und eventuell mit frischen Bremsbelägen versehen werden. Auch Licht 
und Schaltung gehören kontrolliert, letztere sollte zunächst vom groben Schmutz befreit werden,  
bevor sie geölt oder eingesprüht wird. Sitzt die Kette noch stramm auf den Zahnrädern oder sind 
die Glieder ausgeleiert und greifen nicht mehr richtig? Wer eine Kettenschaltung fährt, ist mit einem  
Kettenmessgerät gut beraten: Damit lässt sich bei regelmäßiger Kontrolle verhindern, dass sich die  
Glieder unbemerkt zu weit voneinander entfernen. Zu guter Letzt Reifen aufpumpen nicht vergessen.
Optimal ist natürlich ein Check beim Fahrradhändler deines Vertrauens.

2.  Langsam beginnen

Starte mit kürzeren, leichteren Touren um Deinem Körper und vor allem deinem Po die Möglichkeit zu 
geben sich wieder an die Bewegung zu gewöhnen.

3.  Die richtige Bekleidung

Im Frühling ist die Frage nach der richtigen Radkleidung oft kompliziert. Beim Tourstart ist es zu kühl, die 
Tageserwärmung verwandelt das gerade noch wärmende Raddress rasch in eine Sauna. Die Lösung ist 
das berühmte Zwiebelprinzip: Mehrere dünne Schichten, die je nach Temperatur aus- und angezogen  
werden können.

4.  Was auf der Tour dabei sein sollte

Unbedingt dabei sein sollte Ersatzmaterial, etwa ein Schlauch mit Luftpumpe, Reifenheber und einem 
kleinen Universalwerkzeug. Damit sind kleine Pannen leicht zu beheben. Dazu je nach Witterung und 
Strecke Wechselkleidung und Getränke.  Für längere, oder schwere Touren sollte auch z.B. ein Power-
Riegel gegen einen eventuellen Hungerast im Gepäck sein. Auch ein kleines Erste-Hilfe Set sollte wenn 
möglich nicht fehlen.
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Auf die Räder fertig los!

Jetzt wo Dein Rad startklar für die Saison ist, sollen natürlich ein paar Routenvorschläge nicht fehlen.

           

Ziegeleiroute (24 km)
Die Ziegeleiroute eignet sich hervorragend als gemütliche Radtour zum Einradeln. Auf einer Länge 
von 24 km verbindet die Ziegeleiroute Stationen lippischer Industriekultur. Für die Region typische  
Industriezweige wie Ziegelherstellung und Salzsiederei werden ebenso erlebbar, wie die abwechslungs- 
reiche Landschaft, die von den Höhenzügen des Teutoburger Waldes umgeben wird. Die Strecke ist 
durchgehend beschildert und führt vorwiegend über Radwege oder Nebenstrecken mit wenig Verkehr. 
Als Startpunkt eignet sich der Salzhof in Bad Salzuflen.

Mehr Informationen zur Ziegeleiroute und weiteren Fahrradtouren rund um Bad Salzuflen findest Du 
auch hier:  https://www.staatsbad-salzuflen.de/aktivurlaub/radfahren

Engelroute (ca. 50 km)
Die Engelroute führt auf einem Rundkurs durch Herford und Bielefeld zu insgesamt 23 Engelspaaren  
in den Torbögen alter Ravensberger Bauernhäuser. Die aufgrund der zahlreichen aber zumeist leichten  
Steigungen mittelschwere Tour startet am Bahnhof in Herford und ist gut mit einem Engelsymbol  
gekennzeichnet.

Weitere Informationen und Karten zur Engelroute und vielen weiteren Radtouren im Kreis Herford fin-
dest Du hier: https://www.fahr-im-kreis.de/alle-touren/themenrouten

https://www.staatsbad-salzuflen.de/aktivurlaub/radfahren 
https://www.fahr-im-kreis.de/alle-touren/themenrouten 
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Sole Radweg (ca. 91 km)
Beim Soleradweg handelt es sich um ein insgesamt 91 km langes Wegenetz in der Region zwischen 
Spenge-Vlotho-Bad Salzuflen und Bad Oeynhausen. Man kann es gut in drei verschiedene Touren  
unterteilen. Die Kleinbahntrasse führt auf 42 km von Spenge bis Vlotho. Sie verläuft überwiegend eben 
auf verkehrsarmen Straßen und Radwegen und ist dadurch vor allem auch für Familien sehr gut geeignet.  
Der südliche Rundkurs ist ca.34 km lang und hat seinen Start- und Zielpunkt auf dem roten Platz in Bad 
Salzuflen und führt über Wüsten, Kirchheide und Vlotho. Auf diesem Weg sind einige Steigungen zu 
bewältigen. Für den nördlichen Rundkurs (ca. 35 km) bietet sich Vlotho als Start- und Zielpunkt an. Die 
abwechslungsreiche Tour führt über Bad Oeynhausen und Löhne.

Noch mehr Informationen zum Soleweg gibt es hier: https://www.fahr-im-kreis.de/alle-touren/themen-
routen/soleweg

Senne-Radweg (80 km)
Suchst Du eine etwas längere Tagestour, dann ist der Senneradweg eine schöne Alternative. Der Senne-
Radweg verläuft auf einer Länge von knapp 80 Kilometern rund um das Gebiet des Truppenübungs-
platzes Senne durch acht Kommunen in den drei Kreisen Gütersloh, Paderborn und Lippe.
Der Radweg ist sehr vielseitig: Er führt durch die typische Heidelandschaft und duftende Kiefernwälder,  
an naturnahen Sandbächen und Mooren vorbei sowie durch den buchenbestandenen Teutoburger 
Wald, in den die Senne im Osten übergeht. Zahlreiche Naturschutzgebiete und weitere Attraktionen 
am Wegesrand machen kurze Abstecher lohnenswert.   

Mehr Informationen zum Seeneradweg findest Du hier: http://www.senneradweg.de/

Noch ein kleiner Tipp: 
Kontrolliere die Öffnungszeiten des Truppenübungsplatzes. Sollte er geöffnet sein kann man hier tolle 
Abstecher unternehmen.

Jetzte aber auf die Räder – uns los geht’s!

           

https://www.fahr-im-kreis.de/alle-touren/themenrouten/soleweg 
https://www.fahr-im-kreis.de/alle-touren/themenrouten/soleweg 
http://www.senneradweg.de/ 

