Dach, Heck, Kofferraum: So transportierst du dein Fahrrad sicher mit
dem Auto
Sommerzeit ist Reisezeit – und das am liebsten mit dem Auto. Jedes Jahr fahren allein
in Deutschland knapp 20 Millionen Menschen mit dem Auto in den Urlaub. Wenn
zusätzlich noch das Zweirad mitreist, sollten Autofahrer beim Transport einiges
beachten. Ob wackelnde Fahrräder auf dem Autodach oder schief aufgehängte
Fahrräder am Heck: Die Expert:innen von heycar Deutschland erklären, wie das Fahrrad
auf dem Weg in den Urlaub richtig gesichert wird und worauf noch geachtet werden
sollte.
1. Tipps gegen wacklige Räder auf dem Dach
96,5 Prozent aller Fahrradurlauber nehmen ihr eigenes Zweirad mit in die Auszeit. Die
kostengünstigste und damit häufigste Variante des Fahrradtransports stellt der Fahrradträger
für das Dach dar. So wird weder die Sicht nach hinten, noch der Kofferraum versperrt. Doch
vorsicht: Fahrräder auf dem Autodach verändern die Höhe des Autos. Es wird anfälliger für
Windböen und das Fahrverhalten ändert sich. Daher ist die Devise: Eine Testfahrt mit Fahrrad
auf dem Dach ist vor der Reise ein absolutes Muss. Bei der Befestigung sollten immer zwei
Personen anpacken und die zulässige Dachlast des jeweiligen Fahrzeugs inklusive Dachreling
darf nicht überschritten werden. Lose Teile, wie Fahrradpumpe oder Handyhalterung, sollten
zudem entfernt werden. Und Hände weg von einer Abdeckplane! Sie erhöht den
Windwiderstand nochmals, kann bei Windböen wegfliegen und eine Gefahr im Straßenverkehr
darstellen.
2. Tipps gegen schiefe Fahrräder am Heck
Fahrräder am Heck zu befestigen, empfiehlt sich für alle Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
Der klare Vorteil gegenüber des Dachträgers ist, dass sich die Fahreigenschaften des Autos
kaum verändern. Dennoch ist der Blick durch den Rückspiegel stark beeinträchtigt. Die

Beleuchtung des Autos sowie das Kennzeichen sollten nicht versperrt werden. Der Höchstwert
für die Fahrzeugbreite samt Rädern liegt bei 2,55 Metern und die Ladung darf nicht weiter als
40 Zentimeter über die Fahrzeugbeleuchtung hinausragen. Und auch hier muss auf die
Stützlast der Anhängerkupplung geachtet werden. Die dafür relevante Angabe steht im
Fahrzeugschein unter Punkt 13.
3. Gegen ungesicherte Zweiräder im Innenraum
Wer einen Kombi oder Van fährt, hat vielleicht sogar den Luxus und kann das Velo im
Kofferraum verstauen. Doch auch hier gilt: Die richtige Befestigung ist das A und O. Für
geräumige Autos sowie besonders teure Fahrräder gibt es Fahrradträger für den Innenraum
des Autos. Bei solchen Systemen werden die Räder meist ohne Vorderrad aufrecht im Inneren
befestigt – die Plätze auf der Rückbank können dann allerdings nicht genutzt werden. Wer das
Zweirad lose in den Kofferraum legt, sollte es mit Spanngurten befestigen und es mit einer
Decke abdecken.
Bei der Wahl des richtigen Fahrradträgers gibt es also einiges zu beachten, denn nicht jeder
Träger passt zu jedem Auto und nicht jedes Fahrrad passt zu jedem Träger. Besonders bei
hochwertigen Fahrrädern und E-Bikes empfehlen die Expert:innen von heycar diese nochmal
zusätzlich am Träger gegen Diebstahl zu sichern. Alles zu aufwendig? Eine lohnende
Alternative wären Falträder, die oft nicht mehr Platz benötigen als ein zusätzlicher Koffer im
Kofferraum.
Über heycar Deutschland
heycar ist die Online-Plattform für den unkomplizierten und sorgenfreien Autokauf - egal ob beim
Händler oder bequem von zu Hause. Bei heycar gibt es ausschließlich hochwertige Gebraucht-, Jahresund Neuwagen: alle geprüft, mit Garantie und von zertifizierten Händlern oder direkt vom Hersteller.
Derzeit bieten wir rund 300.000 gelistete Autos von ca. 2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten
an. Neben Top-Fahrzeugen finden Nutzer*innen auf heycar auch exklusive Angebote aus den Bereichen
Finanzierung, Leasing, Versicherungen oder für die Fahrzeugnutzung. Das Startup mit Sitz in Berlin
wurde 2017 gegründet, CEO von heycar Deutschland ist Dr. Reinhard Schmidt. Gesellschafter und

Partner der heycar Group sind Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz
Mobility AG, Allianz SE sowie Renault Group und Mobilize Financial Services.
Mehr Informationen auf www.heycar.de
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