
Ein sicheres und den Vorschriften entsprechendes Fahrrad 

  zwei funktionstüchtige Bremsen  

	 ein	weißer	Reflektor	vorne	

	 ein	roter	Reflektor	hinten	

 eine gut funktionierende Klingel  

	 ein	beidseitiger	reflektierender	Streifen	an	jedem	
Reifen/oder	mindestens	zwei	gelbe	oder	orange	
zweiseitige	Reflektoren	pro	Rad	

	 beidseitige	gelbe	oder	orange	Reflektoren	an	
beiden	Pedalen	

Gesetzlich verpflichtend 

•

  Sattel: festgeschraubt, auf der richtigen Höhe 
(wenn du stehst, musst du mit den Füßen den Boden 
berühren können) 

  Lenker: festgeschraubt, etwas höher als der Sattel

  Räder: gut festgeschraubt

  Speichen: stark gespannt 

  Felgen: ohne Verformung 

  Reifen: ohne Risse, Ausbeulungen oder  
verschlissene Lauffläche 

  Kette: ausreichend geölt und gut laufend

  Pedale : fest montiert

  Rahmen: Ohne Rost oder Beschädigungen 

Beachte dies 

		 vordere	Bremse

  hintere Bremse

		 vorne	ein	weißer	Reflektor

		 hinten	ein	roter	Reflektor

  Klingel 

		 vorne	weißer	Reflektor

		 hinten	roter	Reflektor

		 Radreflektoren

		 Pedalreflektoren

KONTROLLE  GESETZLICH VERPFLICHTEND  

  Sattel 

  Lenker

  Räder

  Speichen

  Felgen

  Reifen

  Kette

  Pedale 

  Rahmen

KONTROLLE   BEACHTE DIES

		 angekreuzte	Felder	bedeuten	schnell	in	 
Ordnung	bringen!	Datum	zweite	Kontrolle:	

 ..................................................................................

Radfahrer	sollten	nachts	oder	bei	Sichtweiten	von	weniger	als	etwa	200	m	ein	festes	oder	blinkendes	Licht	verwenden.	Ein	
weißes	oder	gelbes	Licht	an	der	Vorderseite	und	ein	rotes	Licht	an	der	Rückseite.	Dieses	rote	Licht	sollte	nachts,	bei	klarem	
Wetter,	aus	einer	Entfernung	von	mindestens	100	m	sichtbar	sein.	Beide	Leuchten	dürfen	sowohl	am	Fahrrad	als	auch	am	
Fahrer	angebracht	werden.

        FAHRRAD 
KONTROLLKARTE

Besitzer:
Nachname		...........................................................................

Vorname	...............................................................................

Adresse .................................................................................

................................................................................................

Fahrrad:
Marke	....................................................................................

Typ	.........................................................................................

Farbe	.....................................................................................

Registrationsnummer	..........................................................

spezielle	Kennzeichen	........................................................

................................................................................................
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