
S O N D E RV E RÖ F F E N T L I C H U N G

E-Bike – voll im Trend
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Stuttgart/Reutlingen. Sport 
ist gesund. Trotzdem bewe-
gen sich viele Menschen 
nicht ausreichend. Fast die 
Hälfte der Deutschen treibt 
wenig Sport oder sogar gar 
keinen. Häufige Begründun-
gen sind fehlende Motivation 
oder körperliche Einschrän-
kungen wie zum Beispiel 
Übergewicht.  Doch warum 
sind körperliche Betätigung, 
Fitness und Bewegung so 
wichtig? Wie kann das E-Bi-
ke dabei unterstützen? Ant-
worten von Physiotherapeut 
Philipp Hausser.

Wie setzen Sie das Fahrrad in 
Ihrer Arbeit ein?
Philipp Hausser: Fahrradfahren 
eignet sich sehr gut für Men-
schen, denen das Laufen 
Schmerzen bereitet, da die 
Gelenkbelastung bei dieser 
Sportart besser gesteuert 
werden kann. In unseren Pra-
xen nutzen wir das Fahrra-
dergometer zum Wiederein-
stieg, beispielsweise nach ei-
ner Operation, zum Aufwär-
men vor einer 
Trainingseinheit oder auch 
zum Ausdauertraining und 
zur Gewichtsreduzierung.

Worin sehen Sie den gesund-
heitlichen Nutzen von E-Bikes?
Am E-Bike ist besonders, dass 
die Belastung reguliert und 
an die Ausdauer sowie den 
Gesundheitszustand des Fah-
rers angepasst werden kann. 
Dadurch bietet das E-Bike Pa-
tienten, gerade nach einem 
Gelenkersatz, eine wunder-
bare Möglichkeit, aktiv zu 
bleiben. So können sie sich 
langsam wieder an intensive-
re Belastungen herantasten. 
Konditionsschwächeren er-
möglicht die elektrische Un-
terstützung physische Vor-
aussetzung zu kompensieren. 

Wie kann das E-Bike für mehr 
Bewegung sorgen?
Die unterstützende Wirkung 
des E-Bikes und die schnel-
len Erfolge können dazu mo-
tivieren, häufiger zum „Sport-
gerät“ zu greifen. Mit dem Pe-
delec werden Distanzen zu-
dem gefühlt kürzer. So kann 
das E-Bike auch für Strecken 
genutzt werden, die man nor-
malerweise mit dem Auto zu-
rücklegen würde, beispiels-
weise für das Pendeln zur Ar-
beit. Bewegung wird dadurch 
direkt in den Alltag integ-

riert. Für den einen oder an-
deren kann auch ein Fitnes-
stracker, der die genauen 
Trainingserfolge aufzeigt, zu-
sätzlich motivierend wirken. 
Hier gibt es Bordcomputer 
für das E-Bike, die direkt am 
Fahrradlenker befestigt wer-
den können. Was einen moti-
viert, muss allerdings jeder 
für sich entscheiden. Haupt-
sache die Bewegung macht 
Spaß!

Was gilt es, beim E-Biken zu be-
achten?

Grundvoraussetzung für 
den Einsatz eines E-Bikes ist, 
dass der Fahrer genügend Ge-
lenkmobilität für den Auf-
stieg auf das Fahrrad und ein 
entsprechendes Reaktions-
vermögen besitzt, um Situa-
tionen im Verkehr sicher zu 
meistern. Personen, die das 
Pedelec aus gesundheitlichen 
Gründen nutzen, sollten sich 
fachmännisch beraten lassen 
und auf Basis eines Leis-
tungstests einen Trainings-
plan erstellen lassen. Auch 
eine ergonomische Sitzposi-
tion ist Voraussetzung für an-
dauernden Fahrspaß und 
Wohlbefinden beim Radeln. 
Daher am besten direkt beim 
Händler überprüfen lassen, 
ob Rahmen-, Lenker- und Sat-
telhöhe stimmen und alles 
richtig eingestellt ist. 

Gesund durch Bewegung
Sport E-Bikes können Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen zu sportlicher Betätigung bringen.

Erleichtertes Radfahren im Alltag dank E-Bike. Foto: Bosch
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Wir sind:
Meisterservice,

BOSCH eBike expert,
für Sie in:

Großes Angebot – Super Preise
• 40 E-Bikes von Raleigh, Victoria und Conway 
	 u. a.	mit		Boschmotor	und	400-Wh-Akku 
 ab € 1.949,-
•	 MTB-	und	ATB-Gebrauchträder-Markt	20“	–	26“
•	 Einzelräder	bis	zu	30 %	günstiger

Bei uns stimmt Auswahl, Preis und Service!

  

  Elektro-Bikes      

-Kollektion 

mit Bosch-, Panasonic- oder Shimano-Steps-Antrieben 

E-Bikes von    mit  

 Top Angebote  zu  Sonderpreisen   
 

Vorjahresmodelle u. Testräder – stark reduziert 
 

 

 Testfahrten   k o s t e n l o s  
 

JOBRAD  - Fahrradleasing-Konzept 
für Selbständige und Mitarbeiter 

 
 

Metzinger Str.40, 72581 Dettingen/Erms, Tel.07123 7966  
Service + Verkauf täglich 14-18 Uhr / Sa. 9-12 Uhr

www.fischertrochtelfingen.de · Kapelleschweg 20 
72818 Trochtelfingen · Tel. 0 71 24 / 92 80 0 

facebook: Fischer Trochelfingen

IHR SPEZIALIST FÜR E-MOBILITÄT 
UND DIENSTRADLEASING 

Viel Spass 
beim Radeln!

Seit fast 20 Jahren 
Erfahrung mit E-Bikes 
und Pedelecs, schauen 
Sie bei uns vorbei!

Öffnungszeiten
Montag - Freitag9.00 - 12.30 + 14.00 - 19.00 UhrSamstag9.00 - 13.00 Uhr
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Das passiert immer dann, wenn der Elle-
nerv in der Hand zu stark belastet oder ab-
geschnürt wird. Problemlöser: die an der
richtigen Stelle gepolsterten BODY GEO-
METRY-RADHANDSCHUHE von

Die medizinisch getesteten
und wissenschaftlich erprobten

Produkte von

72800 Eningen u. A., In der Raite 10, Tel. 0 71 21/8 72 64

„Gloria“ zu 
Gast im 
Sportforum

Großbettlingen. Der ehemalige Eu-
ropameister der böhmisch-mäh-
rischen Blasmusik, das Ensemble
„Gloria“ aus Südmähren, kommt
nach Großbettlingen. Der Musik-
verein lädt am Samstag, 30. Sep-
tember, ins Großbettlinger Sport-
forum ein.

Karten sind bereits erhältlich
Die „Gloria“-Musiker haben ihr
Programm „Pik As“ im Gepäck
und werden die verschiedenen 
Facetten der modernen Blasmu-
sik zu Gehör bringen. Traditionel-
le Polkas und Walzer gehören 
zum Repertoire genauso, wie Ar-
rangements von bekannten Pop-
songs. Die Kapelle unter der Lei-
tung von Zdenek Gursky wird 
auch Solostücke und Neuarran-
gements spielen.

Der Vorverkauf für das
böhmisch-mährische Konzert hat
bereits begonnen. Karten für die 
Veranstaltung gibt es bei den
Großbettlinger Banken, bei allen
Musikern des Musikvereins
Großbettlingen und unter VVK@
mv-grossbettlingen.de.  swp

Konzert Der 
Großbettlinger 
Musikverein lädt zur 
böhmisch-mährischen 
Blasmusik ein. 

D
ie Sanierungsmaßnah-
men zur Beseitigung der 
im Kindergarten 
Teckstraße festgestell-

ten Schadstoffbelastung durch 
PAK, das ist die Abkürzung für 
polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe, kostet nach ers-
ten Schätzungen rund 78 000 
Euro.

Architekt und Diplom-Ingeni-
eur Steffen Rothweiler von der 
S3-Architekten, die auch die Sa-
nierung der Metzinger Sie-
ben-Keltern-Schule leitet, erklär-
te dazu Einzelheiten im Gemein-
derat. Es seien zwar schon erste 
Angebote eingegangen, aber nach 
derzeitigem Stand der Auftrags-
lage könne man nicht davon aus-
gehen, dass eine Sanierung noch 
sofort in den Sommerferien mög-
lich sei. Die Schadstoffbeseiti-
gung müsse eine Fachfirma über-
nehmen. Er rechne damit, dass 
die Arbeiten bis Ende Oktober 
dauern werden.

Neue Decke für gute Akustik
Es müssen Böden erneuert wer-
den, das heißt, das Parkett wird 
durch Linoleumbelag ersetzt, mit 
entsprechender Aufarbeitung des 
Untergrundes. Zusätzlich soll 
auch die Decke erneuert und da-
bei auch die Akustik verbessert 

werden. Sicher sei noch nicht, ob 
der festgestellte Geruch von den 
Schadstoffen komme, aber bei der 
Suche nach der Geruchsursache 
habe man die Schadstoffe ermit-
telt, erklärte Bürgermeister Rai-
ner Taigel. Darum sei die schnel-
le Übergangslösung mit dem Um-
zug in das Vereinszentrum getrof-
fen worden. Taigel dankte allen 

Beteiligten für die schnelle Um-
setzung. Die Vereine können in 
der Zeit das Vereinsheim nur be-
dingt oder gar nicht nutzen, wa-
ren aber sofort einverstanden mit 
der Lösung.

„Quer lüften ist keine Dauerlö-
sung“, unterstrich Taigel die 
Dringlichkeit für den vorüberge-
henden Sofortumzug des Kinder-

gartens. Die Sanierung sei unum-
gänglich. „Wir hoffen auf eine 
schnelle Lösung.“

Kämmerin Sylvia Zagst teilte 
mit, dass außerdem Kontakt zum 
Gesundheitsamt bestehe, ob wei-
tere Untersuchungen erforderlich 
seien und informierte über die Fi-
nanzierung. 50 000 Euro können 
aus Haushaltsresten an Mitteln 

übertragen werden. Die seien 
noch vorhanden, weil auf die Fas-
sadenerneuerung des Feuerwehr-
hauses verzichtet wurde, da die-
se eine energetische Sanierung 
und damit Verteuerung erfordert 
hätte.

Die Mittel habe man auf die Re-
novierung der Außenfassade vom 
Kindergarten übertragen, auf die 
man nun aber verzichten müsse, 
um die zwingend erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen zu bezah-
len. Der Rest müsse als außer-
planmäßige Ausgabe aus dem lau-
fenden Haushalt finanziert wer-
den.

Hier ist „Gefahr im Verzug“, 
führte Gemeinderat Ulrich Imm-
ler als wichtiges Argument für die 
Zustimmung des Gremiums zur 
Sofortmaßnahme an.

Vereinsheim ist keine Dauerlösung
Sanierung Die Instandsetzung des Kohlberger Kindergartens „Teckstraße“ soll rund 78 000 Euro kosten. Grund ist 
die Schadstoffbelastung. Eine Teilfinanzierung aus Haushaltsresten ist möglich. Von Mara Sander

Gefahr im Verzug: Im Kindergarten „Teckstraße“ in Kohlberg wurden Schadstoffe ausgemacht. Die Kinder 
sind nun im Kohlberger Vereinsheim untergebracht. Foto: Archiv Wie gefährlich sind 

PAKs?
Polyzyklische Aromatische Koh-
lenwasserstoffe, kurz PAK, sind Ne-
benprodukte, die durch unvollständi-
ges Verbrennen von Materialien, wie 
Holz und Kohle, entstehen. Laut Um-
weltbundesamtes sind viele PAKs 
krebserregend, erbgutverändernd 
und/oder fortpflanzungsgefährdend.


