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Sturzhelm auf dem Rad 

Radfahren mit Sturzhelm, das machen meine 
Freundin und ich schon seit 4 Jahren. 
Anlaß dazu war ein Sturz,. von dem ich 
erst wieder -im Krankenhaus aufwachte, 
Ursache unbekannt, ich war alleine unter
wegs und wurde glticklicherweise von einem 
San i tä t er g e f unde n. 

Unfallfolgen: GehirnerschUtterung und 
J o ch b e i nbruch. 

Meine Erfahrungen: Nicht nur interes
sierte Blicke, sondern auch öfters inter
essierte Fragen, wo man einen solchen 
Helm kaufen kann und einmal in Frankfurt 
auch ein spontanes Kaufangebot. Ich habe 

,.,es vorgezogen, den Helm auf meinem Kopf 
zu Jassen und dem radelnden Kaufinteres
s e n t e n  d i e  Bezug s adre�se ge nann t .  

Der Helm, den ich zur Zeit trage, ist ein 
Römerhelm. Vom Aussehen und sehr wahr
scheinlich auch vom Hersteller her ist er 
dentisch mit dem im Brtigelmann-Katalog 

- 1985 abgebildeten Helm. Ich kaufe meine
Helme immer bei meinem Fahrradhändler in
7412. Eningen. wo ich meinen ersten Wohn
siti habe. Er muß den Helm jedesmal
direkt bei Fa. Römer in Ulm bestellen und 
verJ4ngt zur Zeit 57, - DM. BrUgeJmann
verlangt für den beschriebenen Helm 7? ,
DM. 

Meine Erfahrung mit dem Helm ist durchaus 
positiv. Vor allem im Sommer und bei
sonnigem Wetter ist der weiße Helm auch 
ein ausgezeichneter Schutz gegen die 
Sonne. Ein Nachteil bei meinem Römerhelm 
ist die Polsterung im Kinnschuh. Die 
Polsterung besteht aus Kunststoff uncf 
ist, besondere bei warmem Wetter, nicht 
sehr angenehm auf der Haut. Abhilfe 

Tel. 069 / 590056 

schafft hier eine tinlage aus Helm
schweißleder. Die Kunssstoffinnen&usstat
tung des Römerhelms ist übrigens sinn
vollerweise mit Helmschweißleder über
zogen, aber beim Kinnschutz ging dem 
Hersteller wohl das (Klein)Geld aus oder 
wahrscheinlich fahren die Hersteller ohne 
Sturzhelm Fahrrad·und haben deshalb zu 
wenig Erfahrung mit · Ihren eigenen Helmen. 
Helmschweißleder· mUßte man eigentlich im 
Lederfachhandel bekommen, vielleicht auch 
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