
Stammtisch mit Vortrag „Pedelec“ am 16.2.2017 Referent: Richard Roth, ADFC-München, 
 
Dass das Thema „Pedelec“ große Beachtung finden würde, war uns 
Verantwortlichen im Kreisverband schon klar, aber dass der Saal beim 
Mayr Wirt brechend voll sein würde, das eher nicht. Und so konnten wir 
fast 60 Gäste zu dem erweiterten Stammtisch begrüßen. Referent Richard 
Roth, dienst ältester Tourenleiter des ADFC München, kam zwar 
unverschuldet verspätet mit der S-Bahn an, so dass Kollege Peter Gutting 
die Wartezeit nutzte, den Gästen das vorläufige Jahresprogramm 2017 
vorzustellen und einen Schnelleinstieg in die stets aktuelle Homepage des 
Kreisverbandes zu geben. Laut Umfrage nutzte nicht einmal ein Drittel der 
Anwesenden ein Pedelec, so dass Richard etwas weiter ausholte und den 
Bogen von den verschiedenen Arten von Elektrorädern, diversen Motoren, 
Akkus und damit verbunden Problemen spannte. Eine sehr angeregte 
Diskussion gab es, als er die Reichweitensituation erklärte. Extra dazu 
hatte er eine eigene Formel entwickelt, so dass er bei seinem vielen 
Touren mit seinem Pedelec stets ohne Probleme ans Ziel kam. Man war 
sich letztendlich aber auch einig darin, dass beim jetzigen Stand der 
Entwicklung mit Akku-Reichweiten von bis zu 200 Km dieses Problem, 
zumindest bei Neuanschaffungen, eigentlich erledigt sein dürfte. Auch die 
Frage, welches Pedelec es denn sein sollte, beschäftigte die Zuhörer sehr. 

Einige Pedelec-Fahrer unter den Zuhörern und die Aktiven des ADFC Erding konnten hier wertvolle Tipps geben. 
Der Referent berichtete aus seiner Praxis von zahlreichen E-Bike-typischen Verhaltens-Situationen. Als Fazit 
konnten wir ziehen: Wer bisher schon ein/e guter Radfahrer/in ist, wird sich auch sehr schnell mit einem 
modernen E-Bike anfreunden. Wer jedoch jahrelang kein Fahrrad bewegte und nun erstmals ein Pedelec steuert, 
sollte sehr vorsichtig beginnen und sich fahrtechnisch unterweisen lassen. Eine eingehende Beratung schon beim 
Kauf im Laden mit anschließender Probefahrt ist eigentlich für jeden zwingend, waren sich alle einig. Wir werden 
die große Nachfrage zu dem Thema zum Anlass nehmen, eine größere Veranstaltung mit einem Praxisteil in 
Angriff zu nehmen. Wer sich noch näher informieren will, kann Details zu Pedelecs auf der Homepage unter 
www.adfc-erding.de/ratgeber runterladen. Weiteres Info-Material folgt. Ein herzlicher Dank an Richard Roth 
und wir wünschen ihm noch viele interessante Touren, mit oder ohne Pedelec! Horst Weise 
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