
Ein Erste-Hilfe-Kurs für das Fahrrad
FREIZEIT Was tun, wenn dem Reifen die Luft ausgeht oder die Bremsen ausgewechselt werden müssen? Der Allgemeine
Deutscher Fahrrad-Club Obermain und der VdK Marktzeuln hielten einen Reparaturkurs für Kinder ab.

VON UNSEREM MITARBEITER MARKUS HÄGGBERG

Lichtenfels — Dem 13-jährigen
Lorenz Hertel aus Frauendorf
hat der Freiluftkurs etwas ge-
bracht. Er weiß jetzt, „wie man,
wenn man in der Pampa unter-
wegs ist, ein Fahrrad reparieren
kann“. Am Samstag fand in der
Bamberger Straße 42 ein gut be-
suchter Fahrradreparierkurs für
Kinder statt.

„Ich tu das Rad auch gerne
mal ausbeuten“, umschreibt Lo-
renz seine Art des Umgangs mit
dem Fahrrad. Für Kinder wie
ihn hat sich der Burgkunstadter
Pensionist und Radfahrer aus
Leidenschaft, Heinrich Grebner,
bereit erklärt, so etwas wie
Erste-Hilfe-Maßnahmen am
Fahrrad zu vermitteln. Es bleibt
dem zehnjährigen Elias Hertel
vorbehalten, seinen eigenen
Reifen nach einem Loch zu
überprüfen. Grebner weist den
Jungen darin ein, den Mantel
von der Felge zu lösen und legt
ihm nahe, das Mantelinnere ab-
zutasten.

Kleine Löcher lauern überall

„Warum gucke ich nicht?“, fragt
der Junge, dem dieser Aufwand
zu viel erscheint. „Weil Du das
nicht siehst“, erhält er zur Ant-
wort. Das, was er nicht sehen
könne, das sind kleine Dornen

oder Nägelchen oder sonst et-
was, was Löcher reißt. Der Jun-
ge tastet sich also voran und wi-
der Erwarten wird er fündig.
Nun hat er Sorge, dass auch sein
Schlauch ein klitzekleines Loch
haben könnte. Hat er auch.

Die Initiatorin dieses Kurses
beobachtet die Szene ebenfalls.
Jutta Schnapp-Pülz aus Markt-
zeuln trägt einen sportlichen

Dress, der sie als ambitionierte
Radfahrerin ausweisen könnte.
Ihrem Mann, einem Mitglied
des VdK Marktzeuln, sagte sie
einmal, dass sie „Kindern was
anbieten“ wolle. Beispielsweise
einen kleinen Kurs darüber, wie
man sein Fahrrad repariert. Sie
hat’s „halt angeleiert“, weil sie
gedacht hat, „wie geht man da
bloß ran?“, so die Frau, die stark
vermutete, dass es Kindern ge-
nauso gehen könnte. Bei ihrem
Mann Markus fand sie ein offe-
nes Ohr, immerhin, so dieser,
propagiere der VdK Sicherheit.
Gemeinsam mit dem ADFC
(Allgemeiner Deutscher Fahr-
rad-Club) Obermain, der sich
laut Mitglied Armin Lieb im-
merhin als „so etwas wie der
ADAC für Radfahrer“ versteht,
habe man diesen Kurs auf die
Beine gestellt, per Inserat für
Teilnehmer geworben und
Heinrich Grebner als Instruk-
teur gewonnen. Soweit die Zu-
sammenhänge.

Acht Kinder und mehrere Er-

wachsene erfahren, was Grebner
so Wichtiges dabei hat, wenn er
sich selbst aufs Rad schwingt.
Zum Beispiel ein Multifunkti-
ons-Tool. Zudem einen
Schlauch, eine Luftpumpe und,
ganz wichtig: einen Helm.

Nähmaschinenöl ideal

Elias Hertel hört aufmerksam
zu. Er lernt durch Tun, wobei
die anderen nur zuschauen kön-
nen, er lernt bei einem Plattfuß
die Kette auf den untersten
Zahnkranz zu setzen. Wenig
später lernt er auch, wie Backen-
bremsen ausgewechselt werden
und dass das beste Öl zum Ket-
tenschmieren Nähmaschinenöl
sei. Das Rad, das zu Vorführ-
zwecken herhalten muss, gehört
dem Marktzeulner Buben Nik-
las Fuchs. Auf die Frage, wie er
es findet, dass sein Rad nun einer
kostenlosen Inspektion unterzo-
gen wird, antwortet der Zehn-
jährige launig: „Ich möchte das
gerne da lassen und nächste Wo-
che abholen.“

Das Resümee von Lorenz
Hertel fällt gut aus. „Ich weiß,
was ich machen muss. Mein Va-
ter hat’s mir auch beigebracht

und das ist ’ne gute Wiederho-
lung. Gut, dass man auch andere
Handgriffe kennt und nicht
gleich zur Werkstatt muss.“

Horch, was kommt von drinnen raus: Unter Anweisung von Heinrich Grebner lauscht Elias Hertel dem Entweichen der Luft. Ein Platten, der geflickt
werden muss. Im Hintergrund sind von links zu sehen: Armin Lieb, Yannick Fuchs und Manuela Fuchs. Fotos: Markus Häggberg

Elias Hertel bei konzentrierter Arbeit: Der Mantel muss weg.

Lorenz Hertel
Fahrrad-Bastler

Gut, dass man
auch andere

Handgriffe weiß und
nicht gleich zur
Werkstatt muss.


