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B l L O E R A B E N 0 

der Ort••ruppe Frankfurt 

Jeden eraten Mittwoch im Monat 
findet lm Jakob-Spener-Haua, 
Oo,11inlkan•r•aaae 5 der Frank
furter Radlertreff statt. Filr den 
D•z-ber-Termln <Ml, 7.12.88> ist 
ein Bilderabend geplant <Beginn 
19.30 Uhr>, zu dem alle Aktiven 
und Nlchtaktlven, Mitglieder und 
lntereaalerte Nichtmitglieder 
herzlich eln••ladan aind. Es wer
den vor all- Dia• und Bilder von 
den Radtouren in dies·em Jahr, 
aber auch von anderen Aktionen 
der Ortagruppe wie der Luft
ballonaktion gegen Falschparker 
lm Mal gezeigt. Alle, die bei den 

Total down? 

Der ADFC empfiehlt in diesem Fall: 

Dhaun. 
Für 1rolle und kleine, alte und neue ADFC/er. 

dleaJAhrigen R adtouren dar Ort•
gruppe Frankfurt fotografiert 
haben, werden gebeten, ihre foto
grafische Auabeute mitzubringen. 
Dieser Abend bietet Gelegenheit,
sich einmal über da• zu infor
mieren, was so alle• in diea&II\
Jahr in der Ortsgruppe lo• war. 
Vielleicht auch ein Anreiz für 
die, die biaher tlen Weg Z\11'1 Rad
lertreff noch nicht gefund�
haben, mal vorbeizuschauen ••••· 

Also unbedingt vormerken: 
Mi, 7.12.88, 19.30 Bilderabend. 

Johannes Wagner (Tourenwart> 

Denn Dhaun macht high. 

Dluw11- Mit der frischen BRIESE der Hunsrückhöhen. 

DhowL Wo die ICELBER noch glücklich sind. 

Dluw!L Wo die Felder noch 8RACHER liegen. 

Dluw!L Wo kein HAl!N nach krihL 

Dhawa. Und doch mit eillffll HAucK von WelL 

Dhawa. Da mhrst Du voll drauf ab. 
NatOrlkh mit dem Rad! 

ADFC - Herbsttreffen 1988 auf Schloß Dhaun 
an der Nahe. Vom 28.-30. Ok1ober. 
Programm und Anmeldeun1erlagen bei Ihrem ADFC. 

----------Technik --11 

Sich aal ait freaden Pedern 
sch■ücken: Pahrrad•eraietung in 
Darastadt 

In Nachbarschaftsheim stehen ca. 
10 Räder (altmodische· 28-Zöl ler, 
mit und ohne Schaltung) gegen 
geringP. Gebifär und Kaut ion zur 
Vermietung bereit. Das Nachbar
schaftsheim befindet sich im 
Schlößchen im Pr inz-Emil s-Gar
ten. 
Öffnung szeiten: 10-17 Uhr 
Telefon: 06151/63278 

1•ahrradanhä_nger kann mensch in 
� er Selbsthilfewerkstatt 

Bessunger Knabensch ule mieten, 
ebenso meist mehrere Normal
räder. Am besten wegen Verfüg
barkeit und Preis vorher an
rufen. 
Selbsthilfewerk statt 
Bessunge r Knabensch ule 
Ludwig shöhstr. 42 

Telefon: 06151/661544 
Zeiten: Mo�Mi 13-16 Uhr 

Do 16-18 Uhr 
und auf Anfrage 

Der Fahr rad laden Luftpumpe ver
mietet neben mehreren normalen 
Stadt-·und Tourenrädern (5 bis 
12-Gängern) auch ein 
Mountain-Bike, ein Rennrad, ein 
Swi ng-Bike (die Gaudi auf jeder 
Fete), ein Renn- und ein Touren
tandem ( für das flotte oder 
gemüt liche W ochenende zu zweit), 
ein Einrad (für den Solotrip) 
nebst Zubehör wie Lowrider, 

U
Taschen, Helme und Anhänger.
lie Tagespreise sinken mit zu
nehmender Mietdauer, wer dann 
Lust auf ein eigenes Rad ver-
spürt, bekommt die Miete auf den 
Kaufpreis angerechnet. Gerade 
et"'"" ungewöhnliche Räder und 
(noch) nicht alltägliches Zube
hör können hier er-fahren und 
auf ihre Eig nung getestet wer
den. 
Fahr r�dladen Luft pumpe 
Liebig str. 52 
6100 Darmstadt 

Telefon: 0�151/29 18 84 
Zeiten: Mo-Fr 11-18 Uhr 

Sa 10-14 Uhr 

Peter Mickenbecker 

••• 

Uberlebenstour zua Nordkap - auf 
25 - Bochdruckreifenl 

Wolfgang Reiches Welt umradlung 
vor einigen Jahren auf breiten 
N iederd ruckreifen in al len 
Ehren: er hat sicher erheblich 
mehr Gepäck mit gehabt als ich 
mit meinem Leichtzelt, Alu-
folien-•schlaf sack• und 
Eigenbaukocher: einschließlich 
Werkzeug, Ersatzteilen und Ver

pfleg ung für 10 Tage waren es 
nicht mehr als 20 kg - aber 
schon bei der Planung meiner 
Nordkaptour ab Narvik (N) an 
Rovaniemi (SF) oder Kiruna (S) 
flößte mir als langjähr igem 
Schlauchreifenfahrer und ver-
siertem Hart roller der Gedanke 

an die weichen Schlappen mit 
ihrer mangelnden D urchschlag
fest igkeit, ihrer minderen Spur
treue und ihres grö ßeren Roll:. 
widerstands wegen schlichtweg 
F urcht ein. Ein Test auf dem Rad

eines Bekannten bestät igte meine

Bedenken vollauf und so ließ ich 
die Hoffnung auf 
schleiß der 

geringeren Ver

Lauffläche des

Hinterrades fahren, sammelte In
formationen über die Straßenzu-
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