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Überprüfung nach StVO § 66/1 erfüllt nicht erfüllt

Größe des Rades passt zum Benutzer 

Wenn das Kind am Sattel sitzt muss es mit den Füßen auf den Boden 
gelangen.Die Knie sollen beim Treten nicht ganz durchgestreckt sein. Leichtes 
Erreichen aller Bedienelemente muss möglich sein. Eine möglichst natürliche 
Rückenhaltung (S-Form, kein Rundrücken)und eine entspannte Körperhaltung, so 
dass die Arme leicht abgewinkelt werden können und die Schultern entspannt sind 
(nicht zum Hals hin nach oben gezogen, nicht nach vorne zusammengezogen). 

Überprüfung nach StVO § 66 Abs.2

Zwei voneinander unabhängige Bremsen (vorne/hinten)
Bremse funktioniert nicht weil Bremsbeläge abgefahren, Bremsbeläge schlecht 
(schief) angebracht, oder Bremsseil zu lose. Bremse zu fest gestellt, dass sich 
Rad nicht dreht.

Bremsverzögerung Beim Bremsen darf es zu keiner wesentlichen Verzögerung der Bremswirkung 
kommen.

Einstellung der Handhebel Die der Greifweite und den Greifkräften entsprechen.

Akustische Warnzeichen (Klingel) Klingel, Hupe soll ohne die Hand vom Lenker zu geben, erreichbar sein. Nicht 
locker und an der richtigen Stelle montiert sein. 

Weißer Scheinwerfer nach vorne Farbe und Funktion des Scheinwerfers nach vorne kontrollieren.
Rote Leuchte nach hinten Farbe und Funktion des Scheinwerfers nach hinten kontrollieren. 

Reflektor vorne (weiß) Weißer Reflektor nach vorne, der so am Fahrrad angebracht ist, dass er nicht 
verdeckt wird.

Reflektor hinten (rot) Roter Reflektor nach hinten, der so am Fahrrad angebracht ist, dass er nicht 
verdeckt wird. 

Speichenreflektoren Auf jedem Rad zwei gelbe Reflektoren oder mit Reifen deren Seitenwände 
ringförmig zusamenhänig gelb oder weiß zurückstrahlen.

Pedalreflektoren Auf jedem Pedal zwei gelbe Reflektoren.

Überprüfung technische Sicherheit:

Blickkontrolle Rahmen – Gabel Gabel richtig herum montiert. Federung intakt, Gabelbuchsenspiel kontrollieren, 
Gabelkopf auf mechanische Beschädigung überprüfen.
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Lenklager (Spiel) Lenker nicht verdrehbar, kein Spiel im Lenklager.

Lenkgriffe/Lenkerenden
Fahrradlenker nicht breiter als die Schulterbreite des Fahrers. Angebrachte Lenk-
Hörner nicht mit dem Ende gerade nach oben montiert, sondern schräg nach 
vorne.

Pedale rutschfest Pedale mit rutschfester Oberfläche bzw. nicht zu stark abgenützt. Pedal auf festen 
Sitz an den Kurbeln überprüfen.

Tretlager (Spiel) 

Sattel/Sattelrohr Sattelstange nicht über maximum Makierung herausgezogen. Sattel zu weit nach 
hinten oder vorne gestellt oder zu starke Neigung nach hinten bzw. nach vorne.

Reifen Reifenprofil abgefahren, Risse im Mantel, Rad läuft unrund(Achter), Rad auf der 
Gabel richtig und fest montiert

Kette/Schaltung Kette geölt. Alle Gänge lassen sich problemlos einlegen.
Abstehende /Lose Teile Sichtkontrolle auf lose Teile. 

Felgen/Laufräder Auf mechanische Beschädigung prüfen, Speichen gerissen, Radlager -Spiel, 
Freilauf läuft einwandfrei

Weitere Überprüfung

Helm vorhanden

Helm Einstellung Helm zu groß, Helm zu klein, Helm kaputt, Helm zu lose eingestellt, Verschluß 
kaputt

Schmierung (Lager, Schaltung) Lager und Schaltung geschmiert oder trocken. 

Kotflügel Kotflügel schleift am Reifen weil er zu locker ist, zu nahe am Reifen montiert oder 
verbogen ist.

Fahrradständer Fahrradständer zu kurz oder zu lang eingestellt, das Fahrrad fällt um, ist locker.
Gepäckträger Gepäckträger richtig montiert. 
Diebstahlschutz Prägung im Rahmen als Diebstahlschutz. 
Fahrradcomputer Fahrradcomputer vorhanden und funktionsfähig. 

Gültig ab 1.1.2010
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