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Fahrrad Essen bringt Besucher*innen in Bewegung


Vielfältiges Programm mit „Schnecken-Rennen“, Pumptrack und Showtruck


Vielfältiges Programm mit „Schnecken-Rennen“, Pumptrack und Showtruck

Vom 23. bis 26. Februar findet in Halle 5 der Messe Essen nach drei Jahren pandemiebedingter Pause wieder die Fahrrad Essen statt. Rund 200 Aussteller aus zehn Ländern präsentieren auf der Freizeitmesse unter anderem Fahrräder, E-Bikes, Zubehör und Bekleidung. Das abwechslungsreiche Angebot umfasst Produkte und Neuheiten fürs gelegentliche Freizeitvergnügen, den regelmäßigen Sport, kurze Trips oder ausgedehnte Urlaubstouren. Darüber hinaus bringt die Fahrrad Essen ihre Besucher*innen mit einem vielfältigen Programm wortwörtlich in Bewegung.

Dafür setzen die Aussteller auch auf ungewöhnliche Formate: Im sogenannten „Fette Schnecken“-Rennen der AKTIONfahrRAD gewinnt etwa, wer eine Strecke von zehn Metern am langsamsten zurücklegt. Die Aktion richtet sich an Schüler*innen von 6 bis 17 Jahren, als Gewinn locken unter anderem 100 Euro für die Klassenkasse. Interessierte Klassen können sich unter info@aktionfahrrad.de anmelden. Auch auf dem benachbarten S‘COOL-Pumptrack zählt Geschicklichkeit mehr als Geschwindigkeit: Die Steilkurven und Wellen auf dem Rundkurs sind so angelegt, dass die gesamte Strecke mit etwas Übung ohne Treten der Pedale oder Anstoßen des Bikes absolviert werden kann. Stattdessen beschleunigt der Fahrer durch die Verlagerung seines Gewichts sowie gezielte Zieh- und Drückbewegungen.

Kinder-Parcours begeistert junge Radler*innen

Unter dem Motto „Herausforderung auf zwei Rädern“ gibt es auf der Fahrrad Essen außerdem einen Fahrradparcours für Kinder. Dort können mutige Radler*innen ab der 2. Klasse ihr Können auf zwei Rädern unter Beweis stellen. Ausgerüstet mit tollen Mountainbikes und schicken Helmen können sie sich bis zu zwei Stunden lang ausprobieren und spielerisch ihre individuelle Radkompetenz verbessern. Die Treppe, der Rüttelparcours, die Balance-Wippe und viele weitere Stationen garantieren Nervenkitzel ohne Sturzrisiko. Für die ganz Kleinen ab circa drei Jahren bietet die Messe einen Laufradparcours an. Kindergärten und Schulen können sich für den S’COOL-Pumptrack, den Kinder-Parcours und den Laufradparcours per Mail an reise-camping@messe-essen.de anmelden.

Der Markt für Fahrräder und Zubehör ist groß. Allein auf der Fahrrad Essen sind hunderte Marken und Angebote für unterschiedliche Einsatzzwecke und Geldbeutel vertreten. Da helfen nur fundierte Beratung und Information, die es am Showtruck von Naviso gibt. Der Spezialist für Outdoor-Navigation hat gemeinsam mit Partnern ein umfassendes Programm vorbereitet, mit Tipps zu Kettenpflege, Smartphone-Navigation und Langstreckentouren. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Mit dem E-Kart durch virtuelle Welten

E-Bikes sind nicht die einzigen elektrisch angetriebenen Fahrzeuge, die während der Fahrrad Essen bewegt und bewundert werden können. In der benachbarten Halle 4 erleben die Messebesucher*innen eine völlig neue Kombination aus Motorsport und Videospiel. Beim sogenannten BattleKart fährt der Spieler in einem echten Elektrokart durch die Halle. Das Besondere: Die Strecke und Hindernisse werden durch unzählige Beamer auf den Hallenboden projiziert, und die Karts reagieren beispielsweise auf abgelegte Ölfässer oder Ölflecken, indem sie stehenbleiben oder rutschen. Das hat zwar nichts mit Fahrrädern zu tun – macht aber trotzdem ungemein Spaß. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, die Teilnahme ist kostenpflichtig.


