E-Bike Kurs auf dem Flugplatz Birrfeld vom 28.7.2015
Am 28. Juli 2015 trafen sich 6 inter
essierte Vereinsmitglieder und zwei ebenso
interessierte Journalisten vom Fernsehen Tele M1
(Stefan Lanz) und der AZ (Max Weyermann) auf
dem Flugplatz Birrfeld zu einer vom TCS für uns
organisierten Information und Live-Instruktion über
E-Bikes.
Wir erinnern uns alle an die kürzlich in den Medien
berichteten schweren Unfälle von Senioren mit EBikes. Der erste Teil des von Herrn Werner
Leuenberg geleiteten Kurses fand im Theorielokal
des Flughafens statt. In den gezeigten Statistiken
wurde einerseits die enorme jährliche Steigerung der
Anzahl eBikes und damit auch der Unfälle aufgezeigt. Tatsache ist aber auch, dass 57 % der
Unfälle Selbstunfälle sind und die Mehrheit der Betroffenen über 45 Jahre alt sind.
Das bedeutet, dass es für uns Senioren wichtig ist, uns sorgfältig instruieren zu lassen und die
Gelegenheit für praktische Übungen, wie in diesem Kurs zu nutzen, bevor wir uns mit einem
E-Bike in das Verkehrsgetümmel stürzen. Neben den unterschiedlichen gesetzlichen und
praktischen Bestimmungen für die "langsamen" und "schnellen" E-Bikes, hatte Herr
Leuenberg auch viele Tipps für das Verhalten auf der Strasse, beim Linksabbiegen und dem
richtigen Befahren von Kreiseln. Diese gelten natürlich auch für die übrigen Velofahrer.
Im praktischen Teil auf dem abgesperrten Teil des
Parkplatzes zeigte Katharina Schlatter,
Velomechanikerin bei der Firma Stöckli in
Niederlenz, die vielfältigen Systeme der E-Bikes mit
ihren Besonderheiten. Jeder Teilnehmer konnte sich
nun aus der vorhandenen Auswahl ein ihm passendes
E-Bike aussuchen, sich mit Helm und Warnweste
ausrüsten und erste Fahrversuche wagen.

Es galt nun, den von Herr Leuenberg angelegten Parcours mit Slalom, enger Passage und
"Garagen-Stop" zu bewältigen und ein Gefühl für die Tretunterstützung durch den
Elektromotor zu erhalten.
Zum Abschluss des Nachmittags ging es dann für eine kleine Tour ins Birrfeld auf richtige
Strassen, Radwege und einige Steigungen.
Es war ein gelungener Anlass. Wir möchten uns bei
Werner Leuenberg für seine kompetente und
geduldige Instruktion ganz herzlich bedanken.
Ein Dank geht auch an Katharina Schlatter, die
unsere Fragen über die Details der verschiedenen EBikes bestens beantworten konnte.
Danken möchte ich auch unseren beiden
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Medienleuten, Max Weyermann und Stefan Lanz, die sich dem Thema E-Bike angenommen
haben und deren Berichte und Filme über die untenstehenden Links eingesehen werden
können.
Heinz Brun
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