
Die ARGUS setzt seit mehr als 30 Jahren auf das Fahrrad.
Nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität ist unser Thema. Lokal, regional und  
international vertreten wir die Interessen der Radfahrenden. 
Aus Überzeugung und mit Engagement.

Unsere Unabhängigkeit braucht Ihre Unterstützung. Setzen Sie sich (mit uns) aufs RAD!

Dafür bieten wir unseren Mitgliedern:
 - 4x jährlich den DRAHTESEL, das österreichische Radmagazin für AlltagsradfahrerInnen 

frei Haus
 - Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung
 - kostenlose Mitversicherung der Kinder bis zum vollendeten 19. Lebensjahr
 - Angebot einer günstigen Fahrrad-Diebstahlversicherung
 - Aktionspreise im ARGUS-Shop, Vorteile bei unseren Partnerbetrieben, u.v.m.

Mitglied werden ist ganz einfach auf www.argus.or.at/service/mitgliedschaft

Radfahren kennt keine Jahreszeit. Auch im Winter ist das Fahrrad das ideale Fortbe-
weg-ungsmittel. Nicht nur in der Stadt. Es gibt heute keinen Grund mehr, nicht zu 
radeln. Bekanntlich bringt Radfahren den Kreislauf in Schwung, baut Stress ab und beugt  
Erkältungen vor. Überdies: Durch täglich eine halbe Stunde Radfahren wird das Risiko 
eines Herzinfarkts um 50 Prozent reduziert. Deshalb geben wir einige nützliche Tipps 
von erfahrenen (Winter)RadlerInnen mit auf den Weg. Aber grundsätzlich gilt, alle  
Theorie ist grau. Also nichts wie rauf aufs Rad und raus in die kalte, frische Luft!
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RADfahren auch im Winter!
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„Wenn die Straßenverhältnisse schlecht sind, fährt man automatisch langsamer. 
Wichtig ist, dass man das ausprobiert. Dann beginnt das Fahren im Schnee 
plötzlich Spass zu machen.“ 
Bernhard Dorfmann, City Cycling School

„Klingt altbacken, ist aber wahr: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! 
Mit warmer Mütze, Schal und Handschuhen lässt es sich auch im Winter wunderbar 
radln und danach Tee trinken.“
Mari Lang, Moderatorin „Mein Leben“ ORF eins / Alltagsradlerin

„Warum nicht im Winter Radfahren? Es hält fit und gesund und be-
fördert mich ebenso schnell von A nach B wie im Sommer. Darüber 
hinaus bringt es mir jeden Tag aufs Neue die Erkenntnis: Egal wie das 
Wetter ist, es tut gut, sich draußen zu bewegen - zumindest an gut 
350 Tagen im Jahr... Bei extremem Glatteis & Schneematsch steige 
ich auf die Öffis um.“
Mag.a Eva Tinsobin, Redakteurin derStandard.at

„Radfahren macht auch im Winter Spaß und ist trotz der notwendigen 
Geschwindigkeitsreduzierung die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit in 
der Stadt.“
Dr. med. univ. Rupert Frechinger, Puchenau/Linz

ARGUS-Tipps bei Eis und Schnee

REIFENDRUCK reduzieren 

SATTEL um wenige Zentimenter senken

KETTE regelmäßig ölen

TEMPO an die Fahrbahnverhältnisse anpassen

eher HINTERRADBREMSE betätigen

besondere VORSICHT in Kurven und beim Queren von 
Straßenbahnschienen

mit der richtigen BEKLEIDUNG durch den Winter radeln

macht sichtbarLICHT 

RUTSCHIG sind auch Matsch, nasses Laub und Splitt ©
 W

eh
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„Am liebsten benutze ich bei Glätte ein altes Mountainbike und auch 
eine defensive Fahrweise ist jedenfalls von Vorteil. Radfahren im Winter ist  
jedenfalls nicht nur gut für die Gesundheit und stärkt – wie ich hier selbst fest-
stellen muss – das Immunsystem, sondern kann auch eindrucksvolle Erlebnisse 
in der Natur und in verschneiter Landschaft vermitteln.“ 
DI Thomas Madreiter Leiter MA 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung © Schaub-Walzer

„Gerade im Winter, wenn die Luft drinnen warm, trocken und abgestanden ist, 
macht es besonders viel Spaß, nach der Arbeit an der frischen Luft nach Hause zu 
radeln. Ich brauch‘ nur dicke Handschuhe, eine warme Haube und ausreichend 
Beleuchtung. Radfahren im Winter ist eigentlich noch besser als im Sommer!“
DI Andrea Weninger, Rosinak & Partner, Programmdirektorin der Velo-city 
Konferenz Wien 2013

Radfahren ist auf geräumten Radwegen ein Fahrspaß um problemlos von 
Punkt A nach B zu kommen. Das schönste Radfahrerlebnis im Winter jedoch 
ist, das Drübergleiten über den ersten Zentimeter Neuschnee.
Radfahren forever.
Erich Joham



D i e  W i n t e r f a h r b a h n

Eine frische Schneedecke von ein paar  
Zentimetern ist in der Regel gut befahrbar. 
Bei bestimmten Wetterverhältnissen kann 
die Schneefahrbahn jedoch rutschig werden.  
Deshalb auf Schnee und bei Glatteis grundsätz-
lich langsamer fahren, in Kurven nicht treten 
oder bremsen. Bei rutschiger Fahrbahn mög-
lichst wenig lenken, nur die Hinterbremse ver-
wenden, dosiert bremsen oder ausrollen lassen. 
Grundsätzlich gilt auch besonders im Winter: 
Abstand halten und vorausschauend fahren.

SCHNEERÄUMUNG
Der gesetzlich vorgeschriebenen Schneeräum-
ung von Radwegen wird zunehmend mehr Auf-
merksamkeit geschenkt. Am komfortabelsten 
ist die Freiräumung der Fahrbahn vom frischen 
noch unbefahrenen Schnee am Morgen, die so-
genannte „Schwarzräumung“, bei der nur ein 
geringer Einsatz von Auftaumitteln notwendig 
ist, was auch der Umwelt zugute kommt. 
An heiklen Stellen, wie auf nicht asphaltierten 
Wegen oder Holzbrücken, sollten zusätzlich 
sparsam Splittsteine (KEINE Schlacke) gestreut 
werden. 

Für den Fall, dass noch nicht geräumt ist, auf 
die Fahrbahn ausweichen und sofort bei der 
zuständigen Abteilung in der Gemeinde oder 
beim Bürgerdienst anrufen.

Zuständig für die Schneeräumung sind die 
„Straßenerhalter“ (Städte, Gemeinden), es be-
steht hier eine Räumverpflichtung, genauso 
wie bei Hauseigentümern die Verpflichtung be-
steht, die Gehsteigflächen zu räumen.

Wer ist zuständig für die Schneeräumung von 
Radverkehrsanlagen bzw. wohin kann man sich 
wenden, wenn ein Radweg nicht geräumt ist? 

Ein aktuelle Liste finden Sie auf unserer  
Website: www.argus.or.at
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WINTERARTIKEL GIBT ES NATÜRLICH IM ARGUS-SHOP 
ZU MITGLIEDERPREISEN
ARGUS-Shop: Frankenberggasse 11, 1040 Wien
Tel. 01 505 09 07, www.argusshop.org, shop@argus.or.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr 14-19h, Sa 10–14h (Sa im Jänner geschlossen!)
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›› NOCH KEINE ERFAHRUNG 
MIT EIS UND SCHNEE?

Dann probieren Sie es doch aus!

Zum Beispiel an einem Sonntag auf  
einem schlecht geräumten Supermarkt-
Parkplatz in Ihrer Nähe. 
Sie können hier das Fahren bei widrigen 
Bedingungen trainieren und erfahren 
dabei, wie Ihr Rad z. B. beim Bremsen 
und Kurvenfahren reagiert oder wie 
Sie einen möglichen Sturz abfangen  
können.
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Eine vorbildliche „Schwarzräumung“ im Bild

D a s  W i n t e r f a h r r a d

BREMSEN
Die Bremsen müssen gut funktionieren. Bei 
Nässe haben Felgenbremsen auf Stahlfelgen  
einen längeren Bremsweg! 
Bitte Bremsen unbedingt regelmäßig checken 
(lassen).

PEDALE
Pedale sollten unbedingt rutschfest sein und  
guten Halt bieten.

REIFEN
Je grobstolliger, desto besserer Halt bei Schnee-
fahrbahn. Bei Schneeglätte haben sich spezielle 
Winterreifen bewährt, die mehr Grip besitzen. 
Überfrierende Nässe, Fahrbahnen mit nassem 
Laub, vereiste Wege und feste Schneefahr-
bahnen sind mit Spikereifen hervorragend zu  
meistern. Reifendruck etwas reduzieren  
(Mindestdruck siehe Reifenflanke). 

ACHTUNG AUFTAUMITTEL!
Alle beweglichen Teile sollten gut geschmiert 
werden. Zur Vorbeugung von Salzschäden  
Kettenöl verwenden und die exponierten Teile 
öfters mit Fahrradreinigern säubern.

LICHT MACHT SICHTBAR!
Die gängigen Nabendynamos arbeiten auch bei 
kalten Temperaturen sowie Nässe und Schnee 
einwandfrei und sorgen in Kombination mit 
LED-Lichtern mit Standlichtfunktion für 
gute Sichtbarkeit. Konventionelle Seitenläufer- 
Dynamos funktionieren bei Schnee und 
Matsch nicht oder nicht besonders gut   
(„rutschen durch“). 
Zusätzliches Batterielicht kann nicht schaden: 
weiß vorne, rot hinten. Nicht zu vergessen die 
auch tagsüber vorgeschriebenen Reflektoren: 
weiß vorne, rot hinten, gelb in den Speichen 
und an den Pedalen.

D i e  W i n t e r r a d l e r I n n e n

Hinsichtlich Bekleidung gibt es von allen gän-
gigen Outdoor-Anbietern sehr attraktive Win-
termodelle. Helle Kleidung und Reflektoren 
sorgen zusätzlich für Sichtbarkeit. So sind Sie 
gestylt und funktional unterwegs. 

KOPF
Eine Mütze, ein Stirnband, ein „Buff“ oder war-
me Helmunterziehhauben in vielen Varianten 
halten Hals und/oder Kopf warm. Durch die 
erhöhte Sturzgefahr, ist das Tragen eines Helms 
empfehlenswert.

AUGEN
Kalter Wind lässt die Augen oft tränen: Rad-
brillen mit Wechselgläsern oder mit Gläsern, 
die sich automatisch an die Lichtverhältnisse 
anpassen, sorgen für optimalen Durchblick. Für 
Brillenträger gibt es die Brille darüber.

HÄNDE
Warme wasserdichte Handschuhe oder spezielle 
Rad-Winterhandschuhe für alle Temperatur-
bereiche sind sehr empfehlenswert. Fäustlinge 
„helfen bei besonders niedrigen Temperaturen, 
können aber das Schalten erschweren.

FÜSSE
Gutes wasserfestes Schuhwerk ist Vorausset-
zung. Wollsocken oder wasserfeste Socken tra-
gen.  Wärmende oder bei längeren Wegen sogar 

beheizbare Einlegesohlen können auch nicht 
schaden. Gamaschen schützen vor Matsch.

DARÜBER
Auch für AlltagsradlerInnen immer zu emp-
fehlen: das Zwiebelschalen-Prinzip. Mehrere 
Schichten übereinander können je nach Tem-
peraturverhältnissen variiert werden. Geeignete 
Wintermaterialien sind Stoffe, die – wenn sie 
bereits feucht sind – immer noch wärmen bzw. 
die Feuchtigkeit rasch nach außen transportie-
ren. Diese Eigenschaften besitzen Fleece, Gore-
Tex oder ähnliche wasserabweisende, atmungs-
aktive Materialien sowie Wolle.

DARUNTER
Als erste Schicht sind die neuen Merino-Woll-
produkte absolut empfehlenswert. Aber auch 
andere Thermo-Unterwäsche schützt vor allem 
auf längeren Strecken vor Auskühlung. Ein 
zweites, trockenes Leibchen für die Rast hat in 
jeder Tasche Platz.


