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NewRide in den Medien
Die Fachkompetenz von NewRide ist bei den Medien gefragt. Eine Auswahl aktueller Berichte:

Die «Tagesschau» von SRF1 befragte NewRide zu Interessenkonﬂikten auf Wanderwegen. Tagesaktualitäten liessen den
Beitrag kürzer werden, deshalb hier die drei Hauptpunkte der
Argumentation von NewRide:
1. Achtsamkeit: Auf der Strasse wird man mit dem (E-)Bike
laufend von Motorfahrzeugen bedroht, auf dem Wanderweg
ist man auf dem Bike plötzlich in der stärkeren Rolle und
muss das Verhalten entsprechend anpassen, d.h. Abbremsen vor dem Überholen oder Kreuzen von Wandernden
und genügend Abstand. Faustregel: Wenn die Fussgängerinnen und Fussgänger mit 4-5 km/h unterwegs sind, empﬁehlt sich ein nicht zu abruptes Abbremsen auf 8-10 km/h.
2. Klarheit: Nach dem Abbremsen und vor dem Überholen
hilft es, mit klarer Stimme zu sagen: «Vorsicht, ich überhole
links.» Die Wandernden schaﬀen Klarheit, indem sie ohne
Hektik mehr Platz fürs Überholen oder Kreuzen schaﬀen,
ohne unkontrolliert hin und her zu rennen. Wer einen
Hund an der Leine führt, sorgt dafür, dass die Leine nicht
über den Weg gespannt ist. Klarheit gilt aber auch für die

Signalisation: Je nach dem, von welcher Seite her man einen Weg befährt, bestehen oft unterschiedliche Verbote.
3. Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen: Wer schneller fährt, als er oder sie technisch in der Lage ist, ist mit jedem Fahrzeug eine Gefahr für sich und andere. Doch auch
gute Bikerinnen und Biker müssen in Rechnung ziehen,
dass die zu Fuss gehenden nicht wissen, dass sie schon
noch rechtzeitig mit einem Slide abbremsen können und
die Geschwindigkeit sachte reduzieren.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass Konﬂikte vor allem auf
einfachen, stark genutzten Wegen entstehen. Hier ist es
wichtig, dass für (E-)Bikes Alternativen bestehen, die eine
sinnvolle Entﬂechtung ermöglichen.
Im Beitrag der Tagesschau kam der Aspekt zur Geltung, dass
NewRide auf viel genutzten Strecken eine Entﬂechtung von
Fuss- und Veloverkehr empﬁehlt, was zusätzlich einen höheren Schwierigkeitsgrad bei den Velotrails ermöglicht, während der VCS jeden Bau neuer Verkehrswege ablehnt.

Editorial
Der Boom der E-Bikes führt dazu, dass mehr Reibungsﬂächen
auftreten: Mit Autos, mit Fussgängerinnen und Fussgängern,
mit anderen Radfahrenden. Dies liegt in der Natur der Sache
ist ins nicht a priori beunruhigend. Dennoch lohnt es sich, die
Risiken anzuschauen. Doch das Fazit ist nicht so eindeutig, wie
die bfu in ihrer jüngsten Kampagne behauptet: «Je schneller
das E-Bike, desto länger der Bremsweg.» Mindestens so richtig wäre: «Je besser die Fahrtechnik, desto kürzer der Bremsweg.» Mehr dazu in unserem Kommentar «Manchmal ist
schneller sicherer.»
Konﬂikte zwischen Wandernden und E-Bikes interessieren die
Medien. Tatsächlich besteht auf viel begangenen Wanderwegen in Konﬂiktpotenzial, das sich einerseits durch rücksichtsvolle Fahrweise – denn auf dem Wanderweg sind die E-Bikes
die starken – entschärfen lässt, anderseits durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. NewRide wird zu diesem
Thema regelmässig angefragt und hat eine klare Position.
Die weiteren Themen: E-Zweiplätzer sind nun in der Kategorie
bis 25 km/h ohne Einschränkung zugelassen, eﬂizzer erläutert
die Regulierungen bei E-Trottis, Ocobikes am Caravan Salon in
Bern sowie Angebote von Kyburz und Mobilec.

Le succès des vélos électriques suscite un plus de frictions:
avec les voitures, les piétons et des autres cyclistes. Néanmoins, la conclusion n’est pas aussi claire que le prétend bpa
lors de sa dernière campagne : „Un vélo électrique rapide
peut laisser des traces.“ La version allemande est pire : „Plus
vite le vélo électrique circule, plus longue est la distance
de freinage.“ Au moins aussi correct serait : „Plus bonne la
technique de conduite, plus court la distance de freinage.“
Lisez notre commentaire en allemand : «Parfois, c‘est plus
sûr de rouler plus vite.»
Les conﬂits entre piétons et vélos électriques intéressent les
médias. En fait, il existe un risque de conﬂit sur les sentiers
de randonnée très fréquentés, parce que pas tous les cyclistes se sont conscients qu‘ici ils sont les plus forts. D‘une
part une conduite prudente peut désamorcer le problème,
de l’autre part une amélioration des conditions générales.
NewRide est régulièrement interrogé sur ce sujet et a une
position claire : il faut plus des sentiers spéciaux pour les VTT
avec et sans moteur électrice.
Les autres sujets : Vélos électrices pour deux personnes sont
désormais autorisés dans la catégorie jusqu‘à 25 km / h sans
restriction, eﬂizzer explique les réglementations en vigueur
chez E-Scooters, Ocobikes au salon Caravan à Berne et les
oﬀres de Kyburz et Mobilec.
Ihr NewRide Team
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Ein diﬀerenzierter Bericht über die Interessenkonﬂikte zwischen Wandernden auf der einen, Fahrerinnen und Fahrern
von E-Bikes auf der anderen Seite. NewRide kritisiert die oft
schlechte Signalisierung von speziﬁschen Bike-Trails, die – vor
allem auf tieferem bis mittlerem technischem Niveau – auch
zu selten angeboten werden.

Kassensturz
Kassensturz-Test zu E-Trottis mit dem Resultat: «Vier E-Tritti
dürfen nicht auf die Strasse.»

Anpassung der E-Bike Regulierung
Im Zuge der Vereinheitlichung innerhalb der einzelnen Strassenverkehrskategorien wurden zwei Anpassungen per 1.
Februar 2019 vorgenommen: In der Kategorie Velos ohne
Zulassung, zu der die «langsamen» E-Bikes zählen, sind neu
Tandems ohne Vorbehalt zugelassen. Bisher waren E-Zweiplätzer nur für den Transport von Menschen mit Behinderung
und von Kindern erlaubt gewesen.
Gleichzeitig wurde eine Diﬀerenz in der Kategorie S-Pedelecs
und Mofas bereinigt: Neu ist auch auf einem Mofa mit thermischem Antrieb ein Velohelm zugelassen.

Rückblick: Probefahren bei eﬂizzer am 11. Mai.

Manchmal ist schneller sicherer
«Je schneller das E-Bike, desto länger der Bremsweg», lautet der Slogan der neuen
BfU-Kampagne gegen E-Bikes.
Nun ist es tatsächlich so, dass die potenzielle Energie eines
physikalischen Körpers auf einer Ebene ohne Steigung die
Hälfte von Gewicht mal Geschwindigkeit im Quadrat beträgt.
Bei identischer Verzögerung steigt daher der Bremsweg mit
zunehmendem Gewicht und steigender Geschwindigkeit.
Dies gilt für Schneebälle, Hunde, Velos, Motorräder, Menschen, Autos, Drohnen oder was auch immer sonst noch sich
bewegt. Also auch für E-Bikes.
Damit die Rechnung besonders eindrücklich wirkt, hat die BfU
die Formel für den Bremsweg angepasst. Während die Berechnung für die theoretische Führerausweisprüfung für Motorfahrzeuge auf einer Reaktionszeit von einer Sekunde beruht, setzt die BfU zwei Sekunden Reaktionszeit ein. Weshalb
nur schlafen die E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer, während
im behaglichen Auto dieselben Leute vollkonzentriert den
Verkehr beobachten? So kommt ein E-Bike in der Anti-E-Bike-Kampagne auf sagenhafte 40.9 Meter Bremsweg bei 45
Stundenkilometern, während ein Auto bei 50 gemäss Formel
für die Fahrprüfung lediglich 25 Meter Bremsweg benötigt.
Oft ist es am sichersten, im selben Tempo wie die Autos zu fahren.

Der Bremsweg hängt neben Gewicht, Geschwindigkeit und
technischer Ausstattung der Bremsanlage wesentlich von
der Konzentration, der Körperspannung und der Bremstechnik der Fahrerin oder des Fahrers ab. Beim Velo oder E-Bike
noch stärker als beim Auto. Mit anderen Worten: Wer oft und
technisch versiert mit dem Zweirad fährt, hat unter denselben
Bedingungen einen markant kürzeren Bremsweg. Dies ist beispielsweise bei Leuten, die mit dem E-Bike zur Arbeit pendeln,
wesentlich häuﬁger der Fall als bei jenen, die dann und wann
ein langsames E-Bike fahren. Unter Umständen ist der Bremsweg deshalb bei 45 Stundenkilometern geringer als bei 25.
Ein Problem darf dabei nicht unter den Tisch gewischt werden: Das E-Bike ist nur aufwärts schneller als ein Rennrad, es
sei denn, der Motor leistet mehr als 400 bis 500 Watt. Das
Problem starker E-Bike-Motoren ist separat zu diskutieren,
denn diese stellen unzweifelhaft eine Gefahrenquelle dar.
Nicht in erster Linie wegen der Geschwindigkeit, sondern weil
Leute damit Geschwindigkeiten erreichen, die mit dem Velo
ohne Elektromotor nicht so schnell fahren könnten und deshalb technisch überfordert sind.
E-Bikes schaﬀen einen ökologischen Mehrwert, wenn sie anstelle von Motorfahrzeugen eingesetzt werden. Dies werden
sie vor allem dann, wenn sie nicht wesentlich langsamer als
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ein Auto sind. Auf längeren Strecken fährt erfahrungsgemäss
sicherer, wer innerorts in der Mitte der Fahrspur mit dem
motorisierten Verkehr mithält. Manchmal ist schneller eben
sicherer. Wer – wie von der BFU empfohlen – «defensiv» und
langsam fährt, verkehrt erfahrungsgemäss weiter aussen
am Strassenrand, wird dadurch noch häuﬁger mit zu wenig
Abstand von Autos überholt und verfügt über keinen Ausweichraum, wenn wieder einmal eine Fahrerin oder ein Fahrer die Breite des eigenen Autos unterschätzt.
Die wichtigste Frage fehlt in der BfU-Kampagne ohnehin:
Weshalb ist eine Vollbremse nötig? Ich zähle meine Radkilometer, die ich heute zu etwa einem Viertel auf meinem Geschäfts-E-Bike zurücklege, nicht, aber es dürften in meinem
bisherigen Leben sicher mehr als 500‘000 sein. Eine gewisse
Repräsentativität ist damit gegeben. Sämtliche Vollbremsen
wurden verursacht von Autos, die mein Vortrittsrecht missachteten. Ich fuhr in diesen Situationen immer deutlich über
45 und würde längst nicht mehr leben, wenn ich einen Bremsweg von 40 Metern beansprucht hätte.
Kommentar von NewRide Geschäftsführer Bernhard Schneider
im Velojournal-Blog.

Aus der Branche
e-Scooter: Wer bezahlt bei Unfall oder Diebstahl?
eﬂizzer klärt auf, da viele Fahrerinnen und Fahrer nicht wissen, dass es für E-Trottis klare Vorschriften gibt. Wer diese
nicht einhält, darf damit nicht auf der Strasse verkehren: «Im
Schadenfall kann es für den e-Scooter-Fahrer richtig teuer
werden.» eﬂizzer liefert alle E-Trottis mit Schweizer Strassenzulassung aus.
Die detaillierten Informationen: https://eﬂizzer.ch/e-scooter-wer-bezahlt-bei-unfall-oder-diebstahl/

2ndLife
Nach Jahren im Einsatz werden die Kyburz DXP der Schweizerischen Post bei KYBURZ Switzerland revidiert und kommen
frisch ab MFK mit zwei Jahren Werksgarantie für 4900 CHF
wieder in den Verkauf.
Aktion bis 31.12.2019: Mitarbeitende der Schweizer Post erhalten einen exklusiven Rabatt von 500 CHF.
Weitere Angaben / Informations:
https://kyburz-switzerland.ch/de/2ndLife
https://kyburz-switzerland.ch/fr/2ndLife

Das preisgünstige E-Mofa Mobilec wird mit verschiedenen Optionen aufgewertet.

Ocobike am Swiss Caravan Salon in Bern
Nach der Swiss-Moto in Zürich, dem Salon du vélo et de la mobilitè durable in Renens, der Fête de familles et de la mobilité
propre des TCS in Neuchâtel, der Eurobike in Friedrichshafen
und der Ausstellung im Verkehrshaus Luzern stellt Ocobike
auch am Swiss Caravan Salon vom 24.-28. Oktober 2019 in
der Messe Bern aus, Halle 1.2.
Weitere Angaben / Informations:
https://www.ocobike.ch/EXPO-DE
https://www.ocobike.ch/EXPO-FR

Es dauert 40 bis 60 Tage, bis das unabhängige Kleinunternehmen Ocobikes aus Neuchâtel einen neuen V-OCO aufgebaut und montiert hat.
Revidierte Kyburz Fahrzeuge erhalten ein zweites Leben,
samt Werksgarantie.

Neue Optionen für Mobilec
Mobilec bietet neu für seine Fahrzeuge eine USB-Anschlussdose zum Auﬂaden von Telefon, Tablett und Laptop für 34
CHF, einen Piepser zur Warnung von Fussgängerinnen und
Fussgängern für 22 CHF und eine Kupplung für Mofaanhänger für 58 CHF.
Weitere Angaben / Informations:
https://www.mobilec.ch/de/home#livraison
https://www.mobilec.ch/#optionpourmobilec
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