
Liste  - die Top Fahrrad-Blogs 2018 

Einleitung 

Die Kategorien 

Blogs der Kategorie Fahrradpolitik und Stadtradeln 

Blogs der Kategorie Mountainbike 

Blogs der Kategorie Rennrad 

Blogs der Kategorie Radreise & Bikepacking 

Blogs der Kategorie Allrounder 

Blogs der Kategorie E-Bike 

Blogs der Kategorie Spezialthemen 

Die Wahl der beliebtesten Blogs 2018 

IMPRESSUM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Einleitung  
Wir haben für euch eine Liste der unterschiedlichen Fahrrad-Blogs 2018 erstellt. Hier könnt ihr 

stöbern und vielleicht die eine oder andere neue Infoquelle oder Diskussionsfläche für eure Lieblings-

Themen rund um das Zweirad finden.   

Die Kategorien 

Um die Wahl etwas übersichtlicher zu machen und da die Themen ja teilweise doch recht 

unterschiedlich sind, haben wir versucht die Blogs ein wenig zu kategorisieren. Das ist nicht immer 

ganz einfach, aber wir hoffen es trifft einigermaßen zu, sodass ihr euch schnell einen Überblick 

verschaffen könnt. Wir haben für die unterschiedlichen Radthemen die folgenden Kategorien 

gewählt:  

Fahrradpolitik und Stadtradler 

Hier geht es im Großen und Ganzen um die alltäglichen Wege, die man in 

Städten zurück legt mit dem Rad, regionale Themen rund ums Rad und um 

die Förderung der Fahrradinfrastruktur der Städte. Teilweise geht es aber 

auch um schöne Touren in den einzelnen Regionen.  

->Blogs der Kategorie Fahrradpolitik und Stadtradeln 

 

Radreise & Bikepacking 

Bikepacking ist zu einem Trend geworden und wer von uns hat nicht schon 

von einer längeren Abenteuer-Tour mit dem Rad geträumt. Dabei gibt es 

natürlich ganz unterschiedliche Ziele und Formen der Reisen. Von 

Jahresreisen bis zu Wochenendtrips, von Fatbike bis Rennrad, alleine oder 

zu zweit. Es gibt viele unterschiedliche Berichte über die großen und 

kleinen Abenteuerreisen mit dem Rad. Hier stellen wir euch einige Blogger 

und ihre Geschichten vor. ->Blogs der Kategorie Radreise & Bikepacking 

 

E-Bikes & Pedelecs 

Auf den Straßen trifft man sie immer häufiger an. In den 

unterschiedlichsten Varianten sind sie inzwischen erhältlich und 

erleichtern so manchen Kilometer. Dabei sind die Einsatzzwecke ganz 

unterschiedlich. Ob als Sportgerät oder als Hilfsmittel für die alltäglichen 

Wege, das E-Bike wird immer beliebter. Viele Blogger greifen daher auch 

den einen oder anderen Bericht zum Thema E-Bike auf. Interessant ist 

aber, dass es nur wenige Blogs gibt, die sich tatsächlich auf das Thema 

Elektro-Antrieb am Rad spezialisieren. Wir stellen euch diese Blogs vor.  

->Blogs der Kategorie E-Bike 

 

 

 



Allrounder 

Viele Fahrradblogger beschäftigen sich nicht nur mit einer Facette des 

geliebten Zweirads, sie beleuchten alle Facetten aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln. Sowohl das Rennrad als auch das Mountainbike findet einen 

Platz in den Beiträgen der Allrounder. Gemischte Themen von 

Alltagsthemen über sportliche Ausfahrten bis hin zu Tests kann man hier 

finden. Daher haben wir diese Blogger in die Kategorie der „Allrounder“ 

gepackt. -> Blogs der Kategorie Allrounder 

 

Mountainbike 

 
Prinzipiell könnte man sagen, es ist klar was unter dem Thema 
Mountainbike läuft. Allerdings ist es auch so, dass „Mountainbike“ ein 
weiter Begriff ist. So ist es auch in der Mountainbike-Blogger Welt. Es gibt 
den Downhiller, den CrossCountry Fahrer, den Bikebergsteiger. Es gibt 
Mountainbike-Blogger, die fahren hauptsächlich in der Umgebung ihrer 
Heimat während andere Biker lieber in die Ferne ziehen um den 
unbekannten Trail zu entdecken oder auch lange Abfahrten in den Alpen 

zu genießen. -> 
 
 
Blogs der Kategorie Mountainbike 

 

Rennrad/Crosser/Gravelbike 

Während einige Rennrad-Blogger gerne über ihre Ausfahrten berichten, 
geht es anderen Bloggern eher um Werte wie „Geschwindigkeit“, 
„Trittfrequenz“, „Watt“„Puls“, sowie gefahrenen Kilometern und 
Höhenmetern. Natürlich gibt es auf den Rennrad-Blogs auch Testberichte 
zu Produkten und Tipps und Tricks zu Reparaturen oder 
Trainingseinheiten. ->Blogs der Kategorie Spezialthemen 
 

 
  

Spezialthemen 

Einige Themen sind so speziell, dass wir sie in eine eigene Kategorie für 

Spezialthemen packen. Ein Beispiel ist ein Blog, der sich rein mit dem 

Thema „GPS-Navigation fürs Fahrrad“ beschäftig. Weitere Themen sind 

Falträder, Cargobikes oder auch spezielle Podcasts zum Thema Fahrrad. 

->Blogs der Kategorie Spezialthemen 

 

 

Auf den folgenden Seiten stellen wir euch die Blogs in den unterschiedlichen Kategorien kurz vor.  

 

 



Blogs der Kategorie Fahrradpolitik und Stadtradeln  
A 

Andreas Edler (andreas-edler.de):  

Auf dem Blog gibt Andreas Edler seinen persönlichen Senf zu der 

Radverkehrslage. Dabei geht er natürlich häufig gerade auf die Themen 

rund um Bad Oeynhausen ein, denn dort fährt er täglich seine Wege mit 

dem Rad.  Blog: https://www.andreas-edler.de/blog/  

B 

blog.natenom.com  

Auf seinem Blog geht es zwar nicht „nur“ ums Rad. Aber er erledigt alle Wege per Fahrrad und 

berichtet auch darüber. Unter der Kategorie „Fahrrad“ hält er auf seinem Blog fest, was ihm bei den 

alltäglichen Runden rund um Pforzheim so passiert. Von Stadtradeln über CriticalMass bis hin zu 

Radausfahrten gibt es hier unterschiedlichste Berichte. Blog:  https://blog.natenom.com/  

blog.westrad.de 

Matthias berichte auf blog.westrad von seinem täglichen Arbeitsweg, den er mit dem Rad bestreitet - 

das ganze Jahr über, mit Kindern, hauptsächlich in Wuppertal. Er berichtet von seinen alltäglichen 

Wegen, Reparaturen am Fahrrad und auch von Ausflügen. Interessant ist auch eine Liste an Kosten, 

die das Fahrrad erzeugt, denn auch wenn ein Fahrrad günstiger ist als jeder Unterhalt eines Autos, 

kostet es doch auch Geld. Blog: https://blog.westrad.de/  

C 

criticalmass-berlin.org 
Die Aktion CriticalMass ist inzwischen vielen Radfahrern ein Begriff und sehr viele Städte haben 
mittlerweile ihre eigene CriticalMass Veranstaltung. Auf der cricicalmass-berlin.org Seite wird nicht 
nur über die CriticalMass in Berlin berichtet, es gibt auch sehr viele Themen, Fakten und Zahlen rund 
um Fahrradpolitik in unterschiedlichen Städten. Blog: http://criticalmass-berlin.org/  
 
D 
 
darmstadtfaehrtrad.org  
Darmstadt fährt Rad beschäftigt sich vor allem mit der städtischen Förderung des Radverkehrs durch 
einen Aus- und Umbau der Infrastruktur. Vorwiegend in Bezug auf die Stadt Darmstadt, aber auch 
immer im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf alle Städte.  
Blog: http://www.darmstadtfaehrtrad.org/?page_id=10  
 
 
dasfahrradblog.blogspot.com (Radfahren in Stuttgart) 
Radfahren in Stuttgart heißt der Blog von Christine Lehmann. Sie berichtet regelmäßig über den 
täglichen Wahnsinn auf den Stuttgarter Straßen. Aus Radfahrersicht gibt es in dieser Stadt noch ein 
großes Verbesserungspotential, was die Radinfrastruktur angeht. Christine Lehmann setzt sich für 
eine bessere Fahrradinfrastruktur ein und zeigt immer wieder Schwachstellen im Stuttgarter 
Fahrradnetz auf.  Blog: https://dasfahrradblog.blogspot.com/  
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dschneble.tssd.de (DS pektiven) 

Hier berichtet Dennis Schneble über die kleinen und großen Probleme als Alltagsradler in der Pfalz. 

So schön der Pfälzerwald und so fahrradfreundlich die Werbung der Region auch ist, auch hier findet 

man genug Schwachstellen im Radverkehrssystem, nicht nur direkt in den Städten sondern auch 

Überland. Blog: http://dschneble.tssd.de/blog/  

F 

fahrradstadt.ms/blog 

fahrradstadt.ms ist eine Gruppe von Münsteranern, die sich zusammen für einen besseren 

Radverkehr einsetzten wollen. Die Gruppe ist offen, das bedeutet jeder ist eingeladen 

vorbeizukommen und mitzumachen. Auf ihrem Blog berichten sie über aktuelle Radverkehrs-Themen 

rund um Münster. Blog:  https://fahrradstadt.ms/blog/  

fahrradsattauto.de 

Der Name ist hier Programm. Auf fahrradstattouto.de dreht sich alles um das Thema Radfahren in 

Städten. Hier berichtet Jens Schwoon über alle Themen, die ihm persönlich auf seinen alltäglichen 

Wegen begegnen oder beschäftigen. Von Helmpflicht über Aktionen wie z.B. der Falschparker 

Aktionswoche oder aber Zeitungsartikel, die sich mit dem Thema Radinfrastruktur beschäftigen, 

schreibt er auf seinem Blog seine persönliche Meinung. Blog: http://fahrradstattauto.de/  

H 

hamburgfiets.de 

Miriam Schattner schreibt auf ihrem Blog hamburgfiets.de über die täglichen Abenteuer mit dem Rad 

auf Hamburgs Straßen. Dabei berichtet sie sowohl über schöne Touren und Erlebnisse als auch über 

Ärgernisse im Straßenverkehr. Blog:  https://hamburgfiets.de/  

hamburgize.blogspot.de 

Dieser Blog analysiert die (Fahrrad-)wege in Hamburg. Es wird hauptsächlich über Baustellen oder 

Falschparker gebloggt aber hin und wieder verirrt sich auch eine erfreuliche Nachricht über die 

Eröffnung eines neuen Fahrradweges wie der Veloroute 2 in das Newsfeed.  

Blog: http://www.hamburgize.blogspot.de/  

honzosblog.wordpress.com 

Auch in Wien kann man noch viele Dinge für Radfahrer im Straßenverkehr verbessern. Hans Doppel 

aus Wien berichtet auf seinem Blog über den Wiener Alltagsverkehr, über Dinge die man verbessern 

kann aber auch über positive Entwicklungen. Blog: https://honzosblog.wordpress.com/  

hkwlf.wordpress.com 

Heiko Wolf hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein komplettes Jahr ohne Auto auszukommen. Dieser 

Blog spiegelt seinen Weg durch den Fahrradalltag wieder. Er berichtet von verschiedenen Trips die er 

unternimmt aber auch von ganz alltäglichen Situationen wie dem Zugfahren mit dem Rad.  

Blog: https://hkwlf.wordpress.com/  

I 

itstartedwithafight.de 

Hier dreht sich alles quasi um den täglichen „Kampf“ mit dem Rad auf den alltäglichen Wegen. Einige 

Berichte drehen sich speziell um die Fahrradinfrastruktur in Osnabrück, denn hier ist Daniel täglich 

http://dschneble.tssd.de/blog/
https://fahrradstadt.ms/blog/
http://fahrradstattauto.de/
https://hamburgfiets.de/
http://www.hamburgize.blogspot.de/
https://honzosblog.wordpress.com/
https://hkwlf.wordpress.com/


mit dem Rad unterwegs. Er möchte aber auch ganz allgemein darauf aufmerksam machen, wie 

wichtig und gut eine ordentliche Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer ist.  

Blog: http://itstartedwithafight.de/  

J 

Johanneshampel.online.de (Schöneberger Blog) 

Ein Fahrrad-Blog aus Berlin. Die ersten Beiträge stammen hier bereits von 2007. Nicht alles dreht sich 

auf seinem Blog um das Thema Radfahren. Doch unter der Kategorie „Fahrrad“ findet man 

interessante Berichte zu Fahrradpolitik und allgemeine Themen rund ums Rad.  

Blog: http://johanneshampel.online.de/  

K 

ka-radler.blogspot.com 

Der Name verrät schon, worum es bei diesem Blog geht. Die alltäglichen Wege mit dem Rad durch 

die Karlsruher Stadt. Beim letzten Fahrradklimatest des ADFC hat Karlsruhe sogar den zweiten Platz 

belegen können, trotzdem gibt es auch hier genug Probleme bei der Verkehrsinfrastruktur für 

Radfahrer. Auf dem Blog von Thoma Genter erfahrt ihr, was in Karlsruhe rund um Fahrradpolitik so 

passiert, wo es Verbesserungspotential gibt aber auch, was ganz gut gemacht wurde.  

Blog:  http://ka-radler.blogspot.com/  

M 

mahler-net.eu 
Als Familie ohne Auto den Alltag meistern, geht das? Dieser Blog zeigt auf schöne Weise wie man 

sein Leben auch umweltfreundlich und im ständig Freien meistern kann. Hier gibt es Berichte zu 

Radreisen oder dem Alltag mit Zweirad aber auch informative Berichte zur richtigen Ausrüstung für 

das Alljahreszeitenradeln. Blog: http://mahler-net.eu/  

martintriker.wordpress.com 

Martin Triker berichtet auf seinem Blog über den Radverkehr in und um Stuttgart sowie allgemeinen 

Radverkehrsthemen in ganz Deutschland und gibt seine Meinung zu den Planungen und 

Fehlplanungen auf dem Blog wieder. Blog: https://martintriker.wordpress.com/   

muenstercycling.wordpress.com 

Ein schöner Blog über das Radfahren im Münsterland. Jan Michelson zeigt euch die schönsten Routen 

zum Nachfahren rund um Münster aber auch Routen, die dich direkt durch die Stadt führen.  

Blog: https://muenstercycling.wordpress.com/  

P 

pedalkultur.blog 

Auch hier dreht sich alles um das Leben in der Stadt und die alltäglichen Wege mit dem Rad. Die 

Hindernisse, die einem in der Stadt begegnen und an welchen Stellen man auch gute Ansätze für eine 

vernünftige Infrastruktur für Radfahrer findet. Die Berichte handeln häufig über den Radverkehr in 

und um Münster. Zudem gibt es hier regemäßig, gemeinsam mit talradler.de, einen Podcast zu 

Themen rund ums Rad. Mehr zu talradler.de lest ihr weiter unten. Blog: http://pedalkultur.blog/  

R 
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radel-blog.de 

Ein zweiter Fahrrad-Blog aus Karlsruhe und Umgebung. Neben den Themen zur Fahrradpolitik in 

Karlsruhe findet man hier auch immer wieder Berichte zu Produkten.  

Blog: https://www.fahrrad24.de/radelblog/  

radfahren-ffm.de 

Die Seite radfahren-ffm.de informiert über Themen rund ums Rad in Frankfurt. Unter der Kategorie 

„Aktuelles“ lest ihr die neusten Entwicklungen im Frankfurter Straßenverkehr, die für Radfahrer 

relevant sein könnten.  Blog: https://www.radfahren-ffm.de  

radfahrn.wordpress.com/ 

Hier dreht sich alles um den Radverkehr in und um Düren. Jens Veith berichtet über Fehlplanungen 

bei Radwegen, CriticalMass Veranstaltungen in der Umgebung oder über Themen wie Dienstrad und 

anderen Ereignissen in der regionalen Fahrradpolitik. Blog: http://radfahrn.wordpress.com/  

radheldin.org 

Christiane Seeger berichtet auf Ihrem Blog von ihrem kleinen persönlichen Kampf für die nachhaltige 

Mobilität mit dem Fahrrad. „wenn man sein Recht auf Teilhabe am Verkehr gegenüber rabiaten 

Autofahrern durchsetzen muss, ist das Heldentum.“ So beschreibt sie unter Anderem die 

Namensbildung zu ihrem Blog. Im Prinzip dreht sich auch hier alles um das Thema Fahrradmobilität 

und Fahrradpolitik. Blog: https://radheldin.org/  

radirrwege.de 

Dieser Blog beschreibt, wie der Name schon sagt, die Irrwege die deutsche Städte den 

Fahrradfahrern bieten. Florian radelt täglich und erlebt dadurch die unterschiedlichsten Situationen 

von erschreckenden Überholmanövern bis hin zu nicht vorhandenen Fahr- und Parkmöglichkeiten für 

sein Zweirad. Blog: http://www.radirrwege.de/  

radkolumne.de 

Auf radkolumne.de gibt es aktuelle News zu den neusten Fahrradgesetzten oder auch zu 

Fehlplanungen im Straßenverkehr oder anderen Themen aus der Fahrradpolitik sowie Berichte zur 

Fahrradkultur. Blog: https://www.radkolumne.de  

radlmichl.de 

Micha schreibt auf seinem Blog über seinen täglichen Arbeitsweg durch die Autostadt Stuttgart. Er 

behandelt Themen zur Verkehrspolitik und Stadtplanung wie auch zur Stuttgarter CriticalMass.  

Blog: http://radlmichl.de/  

radlobby.at/radblog 

Hier geht es um Mobilitätsthemen aus aller Welt mit einem Blick auf die Österreichische 

Radinfrastruktur. Blog: https://www.radlobby.at/radblog  

radpropaganda.org  

Eigentlich könnte man den Blog eventuell auch unter Radreise packen. Denn es gibt hier viele 

beeindruckende Geschichten zu Reisen. Aber der Name und viele Themen passen doch eher in die 

Kategorie Fahrradpolitik. Denn hier gibt es tolle Projekte, die die Fahrradinfrastruktur in Städten 

verbessern sollen. Gemeinsam mit ARTE haben sie eine Serie mit dem Namen „En Selle“ also „Fahr-

Radikal!“ umgesetzt, in der es um die Fahrradkultur mit den unterschiedlichsten Facetten geht.  

Blog: https://radpropaganda.org/  
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rad-spannerei.de/blog 

Dieser Blog ist bei vielen Radfahrern bereits bekannt. Es geht hier häufig um Radthemen rund um 

Berlin, aber auch um persönliche Meinungen zu Entwicklungen in der Radindustrie oder der 

Vorstellung neuer Produkte. Die ersten Beiträge zu dem Zweirad wurden hier bereits 2005 

festgehalten. Der Blog zählt also zum „alten Eisen“ oder eher zum „alten Fahrradstahlrahmen“ denn 

bei den Themen liest man teilweise die Nostalgie zu den alten Stahlrahmenrennern heraus.  

Blog: http://rad-spannerei.de/blog/  

radverkehrspolitik.de 

Themen und Beiträge werden hier eher unregelmäßig und nicht so häufig veröffentlicht. Die Inhalte 

der Beiträge jedoch sind klar. Als Radfahrer haben wir auch Rechte und brauchen eine geeignete 

Infrastruktur in Städten. Blog: https://radverkehrspolitik.de/  

T 

talradler.de 

In und um Wuppertal ist Christoph Grothe mit dem Rad unterwegs. Auf talradler.de berichtet er von 

CriticalMass Ausfahrten, Radwegplanungen oder auch schlecht umgesetzter Planung der 

Radinfrastruktur. Auch über seine Ausfahrten in der Region berichtet er auf seinem Blog. Zudem 

erzählt er gemeinsam mit pedalkultur (siehe Blogger unter P) im eigenen Podcast über aktuelle 

Themen rund ums Rad. Blog: http://www.talradler.de/  

U 

unterwegsinberlin.de 

Auf diesem Blog dreht sich alles um schöne Radtouren rund um Berlin. Zudem hat Tine, die Autorin 

des Blogs auch ein Buch mit dem Titel „Radtouren am Wasser Berlin & Umgebung“ geschrieben. In 

ihrem letzten Beitrag im August hat sie angekündigt auf große Weltreise zu gehen und sucht 

Gastautoren, die sie in dieser Zeit vertreten. Wir sind gespannt wie sich der Blog entwickeln wird. 

Blog: https://www.unterwegsinberlin.de/  

V 

 

velocityruhr.net 

VeloCityRuhr ist eine Initiative, die sich für den Radverkehr auf alltäglichen Wegen einsetzt. Wie der 

Name verrät agieren sie primär im Rhein-Ruhrgebiet. Auf der Seite velocityuhr.net sollen Bürger 

Initiativen und Institutionen eine Plattform für die Kommunikation finden. Hier lest ihr was sich in 

Sachen Rad-Infrastruktur in dieser Region bewegt. Blog: https://velocityruhr.net/  
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Blogs der Kategorie Mountainbike 

 
A 

allmountain.ch 

Hier dreht sich alles um die richtige Mountainbike-Ausrüstung und tolle  

Touren mit dem Bike in der Schweiz. Marc berichtet von seinen  

Erfahrungen auf dem Bike. Blog: https://www.allmountain.ch/   

alpinsau.com 

Hier werden die schönsten Touren für Mountainbikes gut detailliert mit vielen Bildern und Karten mit 

Streckenlänge und Zeitangaben dargestellt. Der Blog behandelt verschiedene Bereiche, Singletrails, 

Biketouren aber auch Themen zu Bike&Hike oder Bikebergsteigen.  

Blog: http://www.alpinsau.com/wp/  

aufabwegen.at 

aufabwegen.at ist der Blog von Karin und Jürgen aus Österreich. Sie berichten von ihren vielen Trips 

über die Mountainbike-Trails von Österreich und anderer Länder. Gelegentlich stellen sie euch auch 

ihre Ausrüstung und ein paar Reisetipps mit dem VW Camper vor. Blog: http://www.aufabwegen.at/  

B 

bergmex.at 

Markus berichtet über alles was man als Mountainbiker braucht. Von spannenden Trails und 

entspannenden Wellnesshotels in Östereich bis hin zur passenden Ausrüstung und Bekleidung. Ein 

weiterer Part seines Blogs gilt der Landschaftsfotographie. Blog: http://bergmex.at/  

blog.spoony.ch 
Der Schweizer Mountainbike-Blog. Mountainbiking ist das Thema Nummer 1 worüber „Spoony“ 

leidenschaftlich gerne schreibt. Er berichtet aber auch über andere Outdooraktivitäten wie Wandern 

oder Reisen durch Amerika. Blog:  http://blog.spoony.ch/  

blog.t-error.ch 

Der Schweizer Informatiker David Lienhard erschuf diesen Blog um seinen Lesern von seinem Hobby, 

dem Mountainbiken, zu erzählen. Nach der Arbeit befindet er sich meistens in der Natur und am 

Wochenende bestreitet er spannende Touren auf den Mountainbike-Trails der Schweiz.  

Blog: https://blog.t-error.ch/  

C 

chreubikeblog.ch 

Dieser Blog erzählt von der Faszination mehrtägiger Biketouren. Egal ob Berichte über Alpenpässe 

oder der Umrundung von Lago di Lugano . Dieser Blog bietet Artikel über die Vielfalt der 

verschiedenen Biketrails in der Schweiz und ganz Europa. Blog: http://chregubikeblog.ch/  

 

 

https://www.allmountain.ch/
http://www.alpinsau.com/wp/
http://www.aufabwegen.at/
http://bergmex.at/
http://blog.spoony.ch/
https://blog.t-error.ch/
http://chregubikeblog.ch/


cyclingsunday.com 

Die 22 jährige Bikeliebhaberin Michelle erzählt in ihrem Blog von spannenden Abenteuern mit ihrem 

Mountainbike. Fast jeden Sonntag erscheint ein neuer Beitrag der entweder von einer Radreise, der 

perfekten Ausrüstung oder einfach nur den Gedanken zum Thema Radsport handelt.  

Blog: https://cyclingsunday.com/  

F 

fat-bike.de 

fat-bike.de ist der Blog für alles rund ums Fette Bike. Egal ob du nach Tipps zu Ausrüstungen, Fat-

Bikes, Reifen oder Touren suchst. Dieser Blog enthält Beiträge zu allem, was das Mountainbiker-Herz 

höherschlagen lässt. Blog: https://www.fat-bike.de/  

federweg.com 

Federweg ist der Blog von Michael auf dem er von Mountainbike-Touren berichtet, die er 

netterweise auch mit GPS Daten ausstattet, damit ihr sie perfekt nachfahren könnt. Zudem testet er 

immer wieder neue Ausrüstung und Bekleidung. Blog: https://www.federweg.com/  

freedombmx.de/news 

Hier dreht sich alles rund um das BMX-Rad. Von News zu Veranstaltungen und Videos bis hin zu 

Technik- und Tricktipps gibt es hier viele interessante Themen zu entdecken.   

Blog: https://freedombmx.de/news  

freeride-blog.de 

Egal ob Touren im Allgäu oder in Norwegen, die Autoren von freerider-blog.de berichten von den 

spannendsten Trails in Europa. Zudem gibt es eine große Auswahl von Testergebnissen 

verschiedenster Bekleidungsstücke oder zur passenden Ausrüstung. Neben dem Hauptthema 

Mountainbiking berichtet der Blog aber auch vom Skifahren. Blog: https://freeride-blog.de/  

freerideinc.at 

Der absolute Tourenblog für Abenteuerausflüge nach Österreich. Detaillierte Berichte mit Strecken- 

und Anstiegsdaten gepaart mit beeindruckenden Bildern lässt das Bikefieber mächtig ansteigen. 

Blog: https://www.freerideinc.at/  

G 

girlsridetoo.de 

Bei diesem Mountainbike-Blog dreht sich alles um die weibliche Seite des Mountainbike-Sports. Egal 

ob Downhill, XC, Enduro, ob mit E- Antrieb oder ohne – Hauptsache weiblich. Es gibt tolle Interviews 

mit Fahrerinnen, interessante Themen rund ums Mountainbike und was ihnen sonst gerade so für 

Themen begegnen. Blog: http://girlsridetoo.de/   

grenzenlos-biken.de 

Das ist der Blog von Paul Einhell. Paul ist begeisterter Outdoor-Sportler und hat sein Herz an den 

Bayrischen Wald und den Böhmerwald verloren. Mit seinem Blog gibt er seine Erfahrungen und 

Entdeckungen für verschiedene Routen und Touren zum Radfahren oder Wandern an seine Leser 

weiter. Blog: https://grenzenlos-biken.de/  

H 
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halfmoon-biking.ch 

„Daheim im Baselbiet und unterwegs in der ganzen Schweiz, immer auf der Suche nach den 

schönsten Trails, möglichst oberhalb der Baumgrenzen…“ so beschreibt Sven seinen Blog in dem er 

über seine wunderschönen Biketouren berichtet. Blog: http://halfmoon-biking.ch/  

huberts-bike-blog.blogspot.com 

Mit Trailberichten, Tourentipps und –beschreibungen sowie Technik- und Ausrüstungstests 

beschäftigt sich Hubert auf seinem Blog. Seine Touren finden vorwiegend in den Regionen um den 

Gardasee, Sütdirol und den Dolomiten statt. Blog: https://huberts-bike-blog.blogspot.com/  

I 

infinityflow.ch 

Hier dreht sich alles um Bikes mit oder ohne Motor, wobei die sogenannten „Bio-Bikes“ ohne Motor 

deutlich im Vordergrund stehen. Der Blog beinhaltet alles von 24 Stunden Rennen bis hin zu 

Tagestouren im Luzernen Hinterland. Blog: https://infinityflow.ch/  

inside-mtb.de 

Der perfekte Blog für Fahrradtechnik und Fahrradtouren. Neben Fahrradtestberichten gibt es 

verschiedene Artikel über Technikaccessoires und Abenteuerrouten in Deutschland und Umgebung. 

Blog: https://www.inside-mtb.de/  

M 

meinmtb.de 

Kay Aufermann erzählt auf seinem Blog von Alltagsgeschichten, seinen Touren durch das Ruhrgebiet 

aber auch von Ausrüstungsteilen, die er für seine Leser getestet hat. Blog: https://meinmtb.de/  

mountoria.de 

„Es geht um all das, was sich rund um das Ahornblatt und zwei Stollenreifen dreht.“ - Mountain-

biking und Kanada, gibt es etwas anderes was so gut zusammenpasst? Reiseberichte, Testreviews 

von Ausrüstung und Bekleidungsgegenständen sowie Infos über verschiedene Mountainbike-

Hersteller werden von den Autoren von Mountoria für ihre Leser zur Verfügung gestellt.  

Blog: http://www.mountoria.de/  

mtb-emmental.ch 

Dieser Blog veröffentlicht wöchentlich neue Beiträge über Bike-Touren und Reisen in der Schweiz, 

den Dolomiten und dem gesamten Alpenraum. Ausgestattet mit vielen Bildern taucht der Leser 

sofort in die spannende Welt der Trailabfahrten. Blog: http://www.mtb-emmental.ch/  

mtb-ms.de 

mtb-ms.de ist ein Blog über das Mountainbiken im schönen Münsterland. Obwohl hier eher 

„Flachland“ ist, gibt es auch hier schöne Ecken für Mountainbiker, die es zu entdecken gilt. Blogger 

Olli beschäftigt sich mit Themen rund um Ernährung, Fahrradzubehör und Tourenberichten. Zudem 

veröffentlicht er regelmäßig Artikel zum Thema Fahrradwerkstatt und –reparatur.  

Blog: https://mtb-ms.de/  
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mtbsepp.de 

Auf diesem Blog sind bereits 204 Touren veröffentlicht worden. Doch neben ausführlichen 

Tourenberichten gibt es auch Testberichte von nützlichen Fahrradtools sowie Alltagsgedanken zu 

lesen. Blog: https://www.mtbsepp.de/  

P 

pfadjaegerinnen.de 

Die Mountainbikebegeisterten Mädels teilen auf ihrem Blog pfadjaegerinnen.de ihre Erfahrungen 

und gemeinsamen Touren mit euch. Unterwegs sind sie gerne in den westlichen Wäldern bei 

Augsburg. Häufig geht es aber auch in Bikeparks oder in die Berge für gemeinsame Biketouren.  

Blog: https://pfadjaegerinnen.de  

rockster.tv 

Florian´s Leidenschaft sind Bikes, Bier und Musik und genau das teilt er auch gerne mit euch auf 

seinem Blog. Blog: https://www.rockster.tv/  

rotscherbikeblog.ch 

Rotscher schreibt hier über seine Leidenschaft, dem Mountainbiken. Hier findet ihr detaillierte 

Beiträge über verschiedene Bergtouren mit dem Mountainbike. Blog:  http://rotscherbikeblog.ch/   

rumpeldipumpel.com 

Joana schreibt auf ihrem Blog über ihre kleinen und großen Abenteuer mit ihrem Liebling, dem 

Mountainbike. Sie veröffentlicht verschiedene Berichte von ihren Wander- und Biketouren gepaart 

mit vereinzelten Berichten über Alltagsgedanken. Blog: https://www.rumpeldipumpel.com/  

rund-ums-mountainbike.de 

Wie der Name es schon verrät, dreht sich bei diesem Blog alles rund ums Mountainbike. Von 

Ersatzteilen und Reparaturen über Pflege und Trainings- sowie Ernährungstipps ist alles dabei. Der 

perfekte Blog für Einsteiger in die Bikewelt.  Blog: http://rund-ums-mountainbike.de/  

S 

scheu.eu 

Das ist die Website von Christian Scheu. Auf ihr teilt er seine Begeisterung fürs Mountainbike und die 

Bergen. Er schreibt über seine Touren und fügt den Posts wichtige GPS Daten und Karten hinzu. Wer 

also auf der Suche nach neuen Touren ist, ist hier genau richtig. Blog: https://scheu.eu/  

schymik.de 

Carsten Schymik ist leidenschaftlicher Mountainbiker und zudem hat er die Trailskala mit entwickelt. 

Auf seiner Seite schymik.de berichtet er von seinen Erfahrungen und Touren auf dem Bike.  

Blog: http://www.schymik.de/  

silly-lines.blogspot.com 

Spektakuläre Bilder und Videos begleiten informative Berichte über Mountainbike-Trails in 

Österreich und umliegenden Ländern. Blog: http://silly-lines.blogspot.com/  

sloth-mtb.blogspot.com 

Der Blog von André befasst sich mit Mountainbike-Trails rund um Trier sowie Allwettertipps rund 

ums Fahrradfahren. Blog: https://sloth-mtb.blogspot.com/  
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T 

tourdb.info 

Auf der Suche nach detaillierten Informationen zu unterschiedlichsten Touren in Deutschland seid ihr 

hier genau richtig! Autor Martin Traube veröffentlicht Streckenlänge, Höhenmeter und seine 

gefahrene Streckenzeit mit informativen Texten über jede einzelne Fahrradtour die er schon 

gefahren ist. Blog: http://www.tourdb.info/  

twentynineinches-de.com 
Das Team von“ twentynineinches“ hat seinen Blog auf Testberichte vor allem  von 29er 

Mountainbikes spezialisiert. Hier findest du alles zu Ersatzteilen, Montage und sonstige Ausrüstung. 

Blog:  http://twentynineinches-de.com/  

V 

ventouxblog.ch  

Hier bloggt Peter Erlebnisse zu seinen Hobbies, Wandern, Wellness und natürlich Mountainbiken. 

Gerade hat er seine Transalp beendet und die Etappen werden in informativen, mit schönen Bildern 

ausgestatteten Posts für euch bereitgestellt.  Blog: https://www.ventouxblog.ch/  

vivalagrischa.wordpress.com 

Dieser Blog beinhaltet Tourenberichte von vielen Singletrails in den Bündner Bergen. Viele Bilder 

veranschaulichen die Beschreibung der Tour und regen zum Nachfahren an.  

Blog: https://vivalagrischa.wordpress.com/  

Blogs der Kategorie Rennrad 
 

169k.net 

169 km waren es von Busigny bis nach Roubaix, die Autor Martin 2015  

absolvierte. Danach startete er diesen Blog um weiteren Menschen sein  

Hobby näherzubringen. Neben Rennberichten gibt es außerdem  

Lesetipps und Fotosammlungen die das Stöbern in diesem Blog noch  

anschaulicher machen. Blog: https://www.169k.net/  

A 

als-aargauer-unterwegs.ch 

Auf diesem Blog dreht sich alles um Touren mit dem Rennvelo rund um Aargau aber auch viel weiter. 

Alle dabei gesammelten Erfahrungen schreibt der Blogger in seinem Blog auf und stellt sie euch als 

Lesestoff zur Verfügung. Blog:  https://www.als-aargauer-unterwegs.ch/  

andraktiv.de 

Hier schreibt Alexandra, wie sie zu mehr Bewegung gekommen ist und zu ihrem Lieblingssport, das 

Radfahren. Meistens ist sie dabei mit dem Rennrad unterwegs, sie fährt aber auch mal mit dem 

Trekkingrad oder dem Mountainbike. Über ihre Erlebnisse, Touren und Erfahrungen berichtet sie 

euch auf ihrem Blog. Blog: http://andraktiv.de/  

B 
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benuli-cycling.de 

Bei Benuli geht es um das entspannte Langstreckenradeln, bei dem ein Stück Kuchen und eine Tasse 

Kaffee nie fehlen dürfen. Neben den getexteten Berichten über die Touren gibt es auch schöne 

Fotostrecken, die die Touren ausschmücken und veranschaulichen. Blog: http://benuli-cycling.de/  

blog.kunstgriff.net 

Nach jeder Radtour, egal ob klein oder groß, wird ein Beitrag über sie mit passenden Bildern auf 

diesem Blog veröffentlicht. Also egal ob Genussradler oder Langstreckenfahrer, hier findet jeder die 

passenden Storys für sich. Blog: https://blog.kunstgriff.net/  

bodensee-rennrad.de 

Auf diesem Rennradblog geht es nicht nur um gefahrene Touren oder Rennen sondern auch um 

Alltagsgedanken zum Thema Radsport und es gibt Interviews mit anderen Sportverrückten über alles 

was man wissen muss oder auch nicht wissen muss. Blog: http://www.bodensee-rennrad.de/  

C 

crispinus.wordpress.com 

Hier wird über den Fahrradalltag in Berlin geschrieben aber auch jegliche Gedanken zum Thema 

Fahrrad veröffentlicht. Zudem gibt es schön gestaltete Berichte über Touren rund um unsere 

Hauptstadt. Blog: https://crispinus.wordpress.com/  

cycling.claude.de 

Claude schreibt auf seinem Blog über seine Leidenschaft zum Radsport. Neben seinen Berichten zu 

Radrennen und Radveranstaltungen findet man alle möglichen Themen rund um das Rennrad und 

andere Räder mit Unterlenker. Von Ausrüstungs-Tests über Leute, die die Radsportleidenschaft teilen 

bis hin zu eigenen Gedanken schreibt Claude hier alles auf, was ihm schreibenswert erscheint.  

Blog: https://cycling.claude.de/  

F 

fritzgeers.de/blog 

FritzGeers ist ein Radsport-Team. Auf ihrem Blog berichten sie über ihre Rennen und Erlebnisse als 

Team. Blog: http://fritzgeers.de/blog  

G 

geradeaus.at 

Tini und Andy, ein Pärchen aus Österreich die ihre gemeinsame Leidenschaft des Fahrradfahrens 

teilen. Auf ihrem Blog teilen sie ihre Erfahrungen von ihren Radreisen und mehrtägigen Radrennen. 

Blog: https://www.geradeaus.at/  

goodtimesroll.cc 

Auf diesem Blog gibt es neben informativen Berichten auch spektakuläre Videos und Bilder von 

wunderschönen Radtouren durch Europa. Blog: http://www.goodtimesroll.cc/  

H 

hcbleezer.wordpress.com 
Hier werden regelmäßig informative Beiträge zu Themen wie Radmarathon, Radreisen oder die 
besten und effektivsten Trainingseinheiten veröffentlicht. Blog: https://hcbleezer.wordpress.com/  
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heldenkurbel.wordpress.com 

Markus schreibt über seinen täglichen Radweg zur Arbeit und die Erlebnisse die ihm auf der Strecke 

widerfahren. Zudem notiert er hier seine Gedanken während längeren Radtouren durch seine 

Heimat. Blog: https://heldenkurbel.wordpress.com/  

helmuts-fahrrad-seiten.de 

Auf diesem Blog erfahrt ihr alles über Veranstaltungen und Neuigkeiten über das Thema Radfahren 

im Norden von Deutschland. Zudem gibt es Berichte über die Critical Mass oder Radmarathons oder 

weitere Radsportevents. Blog: https://www.helmuts-fahrrad-seiten.de/  

I 

ichhasselaufen.de 

Maren ist vom Sportmuffel zum Sportenthusiast geworden. Gestartet hat sie mit Laufen, allerdings 

wurde diese Sportart schnell vom Radfahren abgelöst. Auf diesem Blog teilt sie ihre Gedanken und 

Erfahrungen zum Thema Radeln aber auch Berichte zum Laufen und Schwimmen sind dabei.  

Blog: https://www.ichhasselaufen.de/  

K 

kilometermacher.at 
Hier geht es um alle Strecken, die Rudi mit seinem Mountainbike, Crosser oder auch Rennrad schafft. 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf Radreisen, Radrennen, Radmarathons und Trainingslager, eben alles 

was sein Rennrad so mitmacht. Blog: http://www.kilometermacher.at/  

M 

marcsfahrradblog.wordpress.com 

Hier gibt es Rennberichte und sonstige Aktivitäten mit dem Zweirad, gepaart mit 

Erfahrungsberichten über Ausrüstungstools und Bekleidungsstücken.  

Blog:  https://marcsfahrradblog.wordpress.com/ 

michaelsigrist.ch 

Der perfekte Blog für Berichte über Radrennen. Michael ist leidenschaftlicher Langstreckenfahrer 

und teilt auf diesem Blog seine Erfahrungen und Geschichten über kurze oder lange Radrennen in der 

Schweiz und den umliegenden Nationen. Blog: https://www.michaelsigrist.ch/  

R 

radcross.de 

Cyclocross - das ist Hauptthema dieses Blogs. Doch Thorben Kriener befasst sich auf seinem Blog 

auch mit allem anderen was zum Radsport dazugehört, sei es Ernährung, Rennen oder entspannte 

Wochenendfahrten. Blog: https://radcross.de/  

radmomente.de 

Radmomente – die guten und die schlechten. Auf diesem Blog gibt es Berichte über beides. 

Detaillierte Artikel über Langstreckenrennen sowie Arbeitswege bieten ein breites Spektrum zum 

Durchstöbern. Blog: http://radmomente.de/  
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rennrad-hamburg.de 

Welche Ernährung ist die beste, wenn ein Radmarathon ansteht? Wie trainiere ich effektiv für einen 

langen und intensiven Anstieg? Alle diese Fragen und natürlich viele mehr, werden auf diesem Blog 

geklärt und bestens für euch erläutert. Blog:  https://rennrad-hamburg.de/  

S 

shutuplegs.de 

shutuplegs.de ist ein Blog aus der Stuttgarter/Ulmer Umgebung. Er beinhaltet Artikel über Fixed-

Gear-Bike Rennen weltweit, Rennradthemen allgemein aber auch Ernährungs- und Ausrüstungstipps 

sowie Interviews mit anderen Radsportlern. Blog: https://shutuplegs.de/  

T 

takeshifaehrtrad.com (Takeshi fährt Rad) 

Dieser Blog enthält jede Menge interessante Artikel über alles was das Radsportherz begehrt. Von 

Langstreckenerfahrungen bis hin zu Alltagsgedanken zum Thema Radfahren ist alles dabei.  

Blog: https://takeshifaehrtrad.com/  

torstenfrank.wordpress.com 

Spannende Berichte über diverse Radrennen und Radtouren werden hier gepaart mit 

Produkterfahrungsberichten und schönen Fotoalben. Blog: https://torstenfrank.wordpress.com/  

U 

unterlenker.com 

Bei unterlenker.com dreht sich alles um die Zweiräder mit Unterlenker. Ob Events, Ausfahrten, News 

oder Tipps. Hier lest ihr alle Themen die sich mit Rennrädern und anderen Unterlenker-Rädern 

beschäftigen. Blog: https://www.unterlenker.com/  

V 

velojelloblog.wordpress.com 

Nica schreibt in ihrem Blog über alles, was mit dem Radsport zu tun hat. Sie veröffentlicht 

informative „How-to“-Tipps, beschreibt aber auch ihre gesammelten Erfahrungen auf vielen 

Radrennen oder Langstreckentouren. Blog: https://velojelloblog.wordpress.com/  

velominati.de 

Velominati ist ein Fahrradblog gefüllt mit Beiträgen über Technik, Produktneuheiten sowie 

Ernährungs- und Trainingstipps. Zudem gibt es regelmäßig Informationen zu bevorstehenden 

Veranstaltungen oder neuem Lesestoff. Blog: https://velominati.de/  

W 

wurzlwerk.de 

Ronald veröffentlicht auf seinem Blog Geschriebenes zu jeglichen Themen die das Laufen und 

Radfahren betreffen. Er beschreibt seine Touren und die Ausrüstung und Technik die für ihn 

unheimlich wichtig ist. Blog: https://www.wurzlwerk.de/  
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Blogs der Kategorie Radreise & Bikepacking 
 

A 

aufsradunddavon.wordpress.com (Auf´s Rad und davon) 

Eva ist mit ihrem Rad für längere Zeit nach Neuseeland gereist und auf 

ihrem Blog „Auf´s Rad und davon“ berichtet sie von ihren Abenteuern auf 

Ihrer Reise durch das Land mit dem Rad.  

Blog:  https://aufsradunddavon.wordpress.com/  

alles-mit-dem-fahrrad.blogspot.de 

Hier schreibt Robert Piotrowski über seine Touren durch Deutschland. Teilweise sind es Tagestouren 

aber es gibt auch sehr viele Mehrtagestouren. Seine Touren unterstreicht er meist mit vielen 

schönen Bildern. Auch sein Sohn ist manchmal mit auf der Reise. 

 Blog: http://alles-mit-dem-fahrrad.blogspot.com/  

aloha-cycling-blog.com 

Seine Reisen mit dem Rad bringen ihn weit weg von seiner Heimat. Aber auch Mini-Abenteuer rund 

um Europa erlebt er und berichtet von seinen Erlebnissen dann auf seinem Blog. 

 Blog: http://www.aloha-cycling-blog.com/  

B 

berghuhn.de/ 

Die beiden Münchner Clemens und Judith lieben das Reisen, vor allem mit dem Rad aber auch mal zu 

Fuß. Auf ihrem Blog Berghuhn nehmen sie euch mit auf ihre Reiseabenteuer und geben Tipps zu 

Ausrüstung und anderen Themen rund ums Reisen mit dem Rad. Blog: https://www.berghuhn.de/  

 

biker-of-fortune.tumblr.com 

Mit vielen Bildern schmückt dieser Blogger seine Beiträge. Panta Rhei nimmt euch mit auf seine 

Abenteuer mit dem Rad. Blog: http://biker-of-fortune.tumblr.com/  

biketour-global.de 

Auf Martins Radreise-Blog geht es nicht nur um seine Reisen und Abenteuer, die er über die Jahre so 

erlebt hat, darüber berichtet er natürlich auch, aber es gibt auch sehr viele andere Themen zu 

Technik, Ausrüstung und auch anderen Leuten, die auch auf Reisen sind.  

Blog: https://www.biketour-global.de/  

bikeventures.de 

Manuel berichtet auf seinem Blog „Bikeventures“ über seine Radreise-Abenteuer in viele 

verschiedene Länder. Zudem gibt er Tipps zur passenden Ausrüstung und Testberichte zu 

unterschiedlichen Radreise-Produkten. Blog: http://www.bikeventures.de/  

E 

entdeckergen.de 

Wolfgang Kromat berichtet über seine Radreisetouren durch Deutschland. Als Referent hält er zudem 

auch Vorträge unter dem Thema „Deutschland der Länge nach“. Blog: http://entdeckergen.de/  

F 
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fahrradrabauken.de 

Die Fahrradrabauken sind zwei Jungs aus Köln die es sich zur Aufgabe gemacht haben ihre Heimat 

mit dem Fahrrad zu erkunden. Auf ihrem Blog teilen sie Erfahrungen und Tourenberichte aber auch 

nützliche Ausrüstungstipps für eine längere Radreise. Blog: http://www.fahrradrabauken.de/  

H 

habschned.com 

Humorvoll wird hier über Radreisen, platte Reifen und andere Themen rund um das Zweirad 

geschrieben. Wenn ein Pinguin auf dem Bike unterwegs ist und von seinen Erlebnissehn erzählt ;). 

Blog: https://www.habschned.com/  

J 

joleitenmeier.com 

Joachim füllt seinen Blog mit allem was er so an Gedanken hat. Spezialisiert hat er sich auf das Reisen 

mit Zweirad und leichtem Gepäck. Seine ausführlichen Reiseberichte sind außerdem gefüllt mit super 

schönen Bildern. Blog: https://joleitenmeier.com/  

K 

kozmopolit.de 

38 Monate auf der Straße – Kilometerstand: 61800km. So schreibt es Holger zumindest auf seinem 

Blog. Hier könnt ihr seine Radweltreise mit verfolgen und in abenteuerlichen Berichten seine 

Erfahrungen mit ihm teilen.  -> Leider ist Holger im April diesen Jahres auf seiner Reise tragisch 

verstorben, trotzdem oder gerade deswegen möchten wir seine spannenden Geschichten mit euch 

teilen. Blog: http://kozmopolit.de/  

kurbelfest.de 

Bei kurbelfest dreht sich alles ums Bikepacking und Gravelbiking. Aber neben tollen Reiseberichten 

gibt es zusätzlich Ausrüstungstests und weitere Erfahrungsberichte. Blog: http://kurbelfest.de/  

L 

luisarische.blog 

Luisa nimmt dich auf ihrem Blog mit auf spannende Bikepackingreisen durch die Welt. Derzeit radelt 

sie durch Australien und updated ihren Blog regelmäßig mit tollen Berichten und Fotos.  

Blog: https://luisarische.blog/  

M 

meinfahrradundich.wordpress.com 

Hier bloggt Jochen über seinen Alltag als Fahrradfahrer. Er schreibt über seine kleinen als auch 

großen Touren und bindet immer mal wieder seine Gedanken zu allem Möglichen fahrradbezogenem 

ein. Blog: https://meinfahrradundich.wordpress.com/  

missmove.ch 

Doro, aka Miss Move, hat sich in ihrem Blog auf Radreisen in Italien spezialisiert. Sie bloggt über die 

besten Tourengebiete aber gibt auch hilfreiche Tipps, zum Beispiel für das Zugfahren mit dem Rad in 

Italien. Blog: https://missmove.ch/   
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mrandmrsmondre.blogspot.com 

Dieser Blog begleitet Julia und Walter auf ihren täglichen Radtouren zur Arbeit oder zum Einkaufen 

aber auch auf ihren Radreisen durch Deutschland und Umgebung.  

Blog: https://mrandmrsmondre.blogspot.com/ 

mtbtravelgirl.de 

Auf ihrem Reiseblog veröffentlicht Caro Beiträge rund um ihre Reisen mit dem Fahrrad. Egal ob 

Transalp oder fünf monatiger Biketour durch Ozanien, auf ihrem Blog findet jeder etwas 

Interessantes zu lesen. Blog: https://www.mtbtravelgirl.de/  

N 

nicoleopter.blogspot.com 

Hier teilt Nico regelmäßig Berichte, Fotos und Videos über seine Radtouren durch die ganze Welt. 

Erst kürzlich hat er seine Nordosteuropa-Radtour beendet. Blog: https://nicoleopter.blogspot.com/  

O 

oneworldpedelectour.de 

Aufgrund von mehrfachen Knieverletzungen hat Mark ein eigenes Solar-Pedelec gebaut und reist 

damit um die Welt. Auf seinem Blog veröffentlicht er interessante Berichte mit schönen Fotos von 

seinen Erlebnissen. Blog: http://oneworldpedelectour.de/  

overnighter.de 

„Mit dem Rad durch Nacht und Natur“ dieser Slogan des Blogs lässt eigentlich schon sehr gut auf den 

Inhalt schießen. Hier geht es um Radreisen, und Camping mit dem Rad und natürlich alles andere was 

bei längeren Radtouren passieren kann aber nicht muss. Blog: https://overnighter.de/  

Q 

 

quatschradeln.com 

Hier dreht sich alles um die Abenteuer von Svenja. In Ihrem Beitrag von Ende Juli erzählt sie von 

ihrem neustem Abenteuer dem Transcontinental Race. Sie schreibt, dass sie dabei eher auf Facebook 

und Instagram davon berichten wird. Wir sind gespannt wie es weiter geht.  

Blog: https://quatschradeln.com/  

R 

radlblog.de 

Auf Monis und Franks Radlblog lest ihr alles rund ums Rad und über ihre Touren, die sie erleben. Ob 

mit Mountainbike oder Rennrad. Untermalt werden die Berichte mit eindrucksvollen Bildern.  

Blog: http://www.radlblog.de/  

radelnder-uhu.jimdo.com 

Mit vielen Bildern ausgeschmückt beschreibt der Radelnde Uhu hier seine erlebnisreichen Touren 

durch Deutschland und dem umliegenden Ausland. Blog: https://radelnder-uhu.jimdo.com/  
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radfahrstreifen.blogspot.com 

Radreisen durch Europa sind sein Traum. Bis jetzt ist er schon fast in jedem Land Europas geradelt 

doch nun zieht es ihn hinaus zum Entdecken der anderen Kontinente. Immer dabei, sein Rennrad und 

ein Rucksack. Blog: http://radfahrstreifen.blogspot.com/  

radtraum.de 

Walter Leppers befindet sich seit 2011 auf Weltreise mit dem Fahrrad. Auf seinem Blog radtraum.de 

hält er seine gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse beim Erradeln der verschiedenen Länder fest. 

Blog: http://radtraum.de/  

randonneurdidier.wordpress.com 

Auf dieser Website gibt Ditmar seine Tipps über Ausrüstung, Training, Ernährung und die schönsten 

Touren zum Besten. Mit sehr detaillierten Berichten und Fotos bekommt ihr jede Information nach 

der ihr sucht. Blog: https://randonneurdidier.com/  

rausgefahren.de 

Olga und Michel haben ihren Job gekündigt, geheiratet und sind jetzt auf einer Radtour rund um die 

Welt unterwegs. Mit schönen Bildern und detaillierten Beschreibungen erzählen sie von ihrer Reise 

durch die verschiedenen Kulturen der Welt. Blog: https://www.rausgefahren.de/  

ride-worldwide.com 

Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium soll jetzt die erfolgreich abgeschlossene Weltreise mit 

dem Fahrrad folgen. Auf ihrem Blog halten Steffi und Andi ihre spektakulären Erlebnisse mit schönen 

Bildern und detaillierten Stories fest. Blog: https://www.ride-worldwide.com/  

sven-globetrotter.com 

Nachdem er erfolgreich den Kampf gegen seinen Hirntumor gewonnen hatte, machte sich Sven auf 

den Weg die Welt mit seinem Fahrrad zu entdecken. Hier schreibt er über seine täglichen Touren und 

Begegnungen. Blog: https://www.sven-globetrotter.com/de/  

T 

tandemontour.de 

Dieser Blog bietet alles was man für eine Reise mit dem Fahrrad braucht. Tolle Erfahrungsberichte 

aber auch Technikreviews oder Ausrüstungstests. Blog: https://www.tandemontour.de/  

theroadbehind.de 

Hier lest ihr von abenteuerlichen Reisen durch Europa mit dem Rad oder auch zu Fuß. Die Berichte 

sind schön geschrieben und werden untermalt mit Bildern, die zum Träumen einladen. Sowohl in 

Deutschland als auch in Italien, Kroatien oder anderen Regionen in Europa sind die Blogger von 

theroadbehind unterwegs. Die Hauptautoren sind hier Steffi und Nico, aber auch Gastautoren und 

Freunde dürfen hier über ihre schönen Erlebnisse auf den Pfaden dieser Welt erzählen. Blog: 

https://theroadbehind.de/  

V 

veloreisli.ch 

Christian ist mit seinem Rad unterwegs. Seine geplante Reise geht von Alaska bis nach Argentinien 

(Ushuaia). Was er auf seiner Reise alles erlebt, lest ihr auf seinem Blog:  http://veloreisli.ch/  
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W 

 

worldbiker-manu.com 

Dieser Blog beinhaltet alles von spannenden Reiseberichten über interessante Veranstaltungstipps 

bis hin zu speziellen Beiträgen über das Bauen eines Fahrrads mit Bambusrahmen. Aber grundsätzlich 

steht die Weltreise mit dem Bike im Vordergrund. Blog: http://worldbiker-manu.com/  

Blogs der Kategorie Allrounder 
 
A 

abstrampeln.de 

Abstrampeln.de, der perfekte Blog für alles was mit dem Zweirad zu tun hat. 

 Von Artikel über 3D Drucker für Fahrräder über perfekte Techniktools bis  

hin zu Trailberichten ist alles dabei. Ein richtiger Allrounder-Blog. 

 Blog: https://abstrampeln.de/  

B 

bbbaschtl.com 

Cross, Mountainbike, Rennrad, Skating und Teile und Zubehör – das sind die verschiedenen 

Kategorien dieses Blogs. Ein Blog in dem jeder das richtige Lesematerial für sich finden kann.  

Blog: https://bbbaschtl.com/  

bikingtom.com 

Tom schreibt über politische Fahrradmessen, Bekleidung und natürlich seinen abenteuerlichen 

Touren durch Deutschland. Blog: https://bikingtom.com/  

bikeblogger.de 

Andreas Strenzel berichtet auf seinem Blog bikeblogger.de über alle Themen rund ums Rad, häufig 

geht es dabei um Rennrad und Radsporthemen, aber auch Themen zur Fahrradpolitik oder Berichte 

von Freunden zu Bikepacking-Ausfahrten oder allgemeine Themen finden auf seinem Blog einen 

Platz. Blog: https://www.bikeblogger.de  

born2.bike 

Auch dieser Allrounder bietet neben Tourenberichten auch super Praxistipps und 

Ausrüstungserfahrungen. Aber auch Verkehrspolitik und Stadtradeln kommt hier nicht zu kurz.  

Blog: http://born2.bike/  

C 

ciclista.net 

Hier findest du detaillierte Berichte über Kleidung und Techniktools aber auch Gesprächsstoff zum 

Thema Fahrradreise und Fahrradrennen oder Training und Ernährung. Blog: https://ciclista.net/  

coffeeandchainrings.de 

Dieser Blog bietet gesprochenen als auch geschriebenen Inhalt zum Thema Mountainbiken, 

Radrennen, Ultracycling und natürlich Praxistests für Ausrüstung und Kleidung.  

Blog: https://www.coffeeandchainrings.de/  
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F 

fahrradleben.com 

Auf diesem Blog archiviert David alle seine Gedanken über das Thema Radfahren. Er schreibt auch 

über seine Radausflüge oder Veranstaltungen die er besucht. Blog: https://fahrradleben.com/  

fraktur-magazin.de 

Angefangen als Mountainbike-Blog hat sich dieser Blog in viele Richtungen weiterentwickelt. Hier 

gibt es inzwischen. alles zum Thema, Bikes, Technik, Ernährung, Lifestyle, Reisen und Radservice. 

Hilfreiche Tipps und Tricks für alle kleinen oder größeren Problemchen zum Thema Radfahren.  

Blog: http://fraktur-magazin.de/  

frankscycleblog.com 

Frank schreibt hier über alles was mit Fahrradfahren und vor allem Radeln in Wien zu tun hat. Er 

berichtet über verschiedene Events wie der Berliner Fahrradschau oder der langen Nacht der 

Fahrradläden aber gibt auch Ausrüstungs- und Bekleidungstipps.  

Blog: https://frankscycleblog.com/  

J 

jacominasenkel.de 

Veröffentlicht werden auf diesem Blog Artikel zum Thema Mountainbiken, Radrennen aber auch 

allgemeinen Gedanken oder Geschichten zur Entstehung des Fahrrads oder der Bergtrails. 

Blog: https://jacominasenkel.de/  

jochensbikeblog.wordpress.com 

Jochen bloggt hier über seinen Alltag mit dem Fahrrad und gibt gute Tipps zum Beispiel wenn das 

Fahrrad geklaut wurde. Außerdem berichtet er von seinen Biketouren und Ausrüstungstests.  

Blog: https://jochensbikeblog.wordpress.com/  

jule-radelt.de 

Hier bloggt Jule mit charismatischem Ruhrpotter Dialekt über ihre Erlebnisse mit ihrem Zweirad. Egal 

ob 24 Stundenrennen, Transalp oder sonstige Gedanken die ihr in den Sinn kommen, hier gibt es 

immer was zu lesen. Blog: http://www.jule-radelt.de/  

K 

klovesradeln.de 

Bei diesem Blog steht die Reparatur, Maßanfertigung und Restaurierung von Bikes im Vordergrund. 

Trotzdem gibt es viele Berichte über Radtouren oder Alltagsgedanken zum Thema Radeln.  

Blog: http://www.klovesradeln.de/  

M 

meinfahrradundich.wordpress.com 

Jochen schreibt hier über alles was ihm als Radfahrer so im Kopf herumgeht. Sei es Stadtradeln, 

Fernradeln oder Rennradeln, er hat zu allem etwas zu berichten.  

Blog: https://meinfahrradundich.wordpress.com/  

mtb.derfati.de 

Auf diesem Blog geht es sowohl über Stock und Stein mit dem Mountainbike als auch mit Speed über 
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Straßen mit dem Rennrad. Thorsten berichtet hier über alles rund ums Bike. Angefangen hat der Blog 

2008 mit dem Ziel einer Alpenüberquerung. Inzwischen finden sich alle möglichen Radthemen auf 

dem Blog. Ein echter Allrounder eben. Blog: http://mtb.derfati.de/  

R 

radelmaedchen.de 

Verkehrspolitik, Langstreckenfahrten oder auch Ausrüstungs- und Techniktipps, es gibt nicht worüber 

„Radelmädchen“ nicht bloggen könnte. Der Blog eignet sich aber auch sehr gut um ein paar 

Modetipps zum stylischen Radfahren abzustauben. Blog: https://radelmaedchen.de/  

radundkultur.wordpress.com 

Hier erfahrt ihr alles über bevorstehende Veranstaltungen zum Thema Rad, wie zum Beispiel 

Fahrradmessen, Bike Camps und viele mehr. Es geht aber auch um den Stadtverkehr und 

Langstreckentours mit Leichtgepäck. Blog: https://radundkultur.wordpress.com/  

ridefast.ch 

Hier geht es ums Radfahren aber auch die Rad- und Verkehrskultur. Auf diesem Blog werden alle 

möglichen Themen besprochen die das Radfahren in der Stadt aber auch auf längeren Touren 

leichter machen, sei es Abstandseinhaltung oder Techniktools. Blog: http://www.ridefast.ch/  

rund-ums-rad.info 

„Rund ums Rad – Tested on Trails“ Dieser Blog ist geprägt von Erfahrungsberichten und Praxistest 

unterschiedlichster Ausrüstungsteilen sowie Fahrrädern oder Bekleidungsstücken. Ihr werdet aber 

auch mit Tipps zu Ernährung, Training und Fahrradurlaub versorgt. Eben rund ums Rad .  

Blog: https://www.rund-ums-rad.info/  

S 

schoenies.org 

Mario Schön fährt nicht nur gerne Fahrrad, er tüftelt und schraubt auch gerne. Auf seinem Blog gibt 

er Tipps zu Fahrradrennen, Alltagspendeln aber auch Reparatur und Technik.  

Blog: https://schoenies.org/  

T 

tausendkilometer.wordpress.com 

Alex‘ Blog heißt zwar „tausendkilometer“ doch es geht nicht nur um Langstreckenfahrradtouren 

sondern auch um die richtige Pflege, Reparatur, Ausrüstung, Verkehrspolitik und was eben noch so 

alles zum erfolgreichen Radeln dazugehört. Blog: https://tausendkilometer.wordpress.com/  

thomas-tremmel.de/ 

auf dem Blog von Thomas Tremmel dreht sich alles ums Rad. Von ADFC Sternfahrten über Rennrad 

und Mountainbike-Touren gibt es hier interessante Berichte hauptsächlich zu den Touren und Reisen, 

die er mit dem Rad fährt. Blog: http://thomas-tremmel.de  

V 

velofahrer.ch 

Hier geht es um schöne Velotouren durch die Schweiz aber auch den Veloalltag der nicht immer 
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leicht zu meistern ist. Zudem gibt es Tipps zu gutem Lesestoff oder Veloweisheiten.  

Blog: https://www.velofahrer.ch/  

velopflock.ch 

Regelmäßige Posts über Fahrradalltagsthemen, Stadtradeln aber auch Radtouren findest du bei 

diesem Schweizer Blog. Blog: https://velopflock.ch/  

Blogs der Kategorie E-Bike 
 

C 

crazy42wheels.com 

Martin besitzt unterschiedliche Fahrräder aber das S-Pedelec ist der 

Fokus seines Blogs. Er erzählt von seinen Rennen und Radausflügen aber 

auch von Technik- und Ausrüstungserfahrungen die er über die Jahre 

gesammelt hat. Blog: https://crazy42wheels.com/  

E 

ebike-forum.eu 

Dieser Blog stellt euch regemäßig neue E-Bikes vor und testet sie für euch damit ihr einen ersten 

Eindruck von ihnen bekommt. Aber natürlich testen sie auch die besten Techniktools und 

Ausrüstungsgegenstände um eure Zweiradabendeuer zu verbessern. Blog: https://ebike-forum.eu/  

ebike-on-tour.de 

E-Bike on Tour ist ein Projekt der Ammerländer Versicherung. Sie möchten damit ihre Kunden 

abholen und neben den Versicherungen einen kompletten Rundumservice bieten und auch 

Informationen und Wissen weitergeben. So ist der Blog e-bike-on-tour.de entstanden bei dem sich 

natürlich alles rund um das E-Bike dreht. Blog:  http://ebike-on-tour.de/  

ebikespass.de 

Seit 2016 sind Andrea und Günter stolze Besitzer von E-Bikes. Auf ihrem Blog erläutern sie Themen 

wie E-Bike Technik, Ausrüstung und Bekleidung und die schönsten E-Bike Touren. 

 Blog: https://www.ebikespass.de/  

ebiketuningblog.com 

Wie ihr dem Name schon entnehmen könnt geht es hier um Gadgets, die euer E-Bike noch besser 

machen. Die Autoren fokussieren sich detailliert auf die Vor- und Nachteile verschiedener 

Ausrüstungsteile und neusten E-Bikes. Blog: https://ebiketuningblog.com/  

elektrofahrrad.tips 

Hier gibt es Tipps und Tricks zu Ausrüstung, Bekleidung, Handhabung und natürlich Wahl des 

passenden E-Bikes für dich. Zudem werden Beiträge zu alltäglichen Fahrradthemen veröffentlicht. 

Blog: https://www.elektrofahrrad.tips/  

M 

mythos-ebike.de 

Hier bloggt Mama Janni über ihre Erlebnisse und Abenteuertouren zusammen mit ihrer kleinen 
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Familie und ihren E-Bikes. Es geht um E-Mountainbiken und schöne Trailtouren in Deutschland aber 

auch das vieldiskutierte Thema Kinder und E-Bikes. Blog: http://www.mythos-ebike.de/  

P 

pedelec-biker.de 

Dieser Blog war schon fast tot geglaubt wurde wieder zum Leben erweckt dank einer neuen 

Partnerschaft. Hier gibt es Härtetests für E-Bikes, Infos zu Akkus und alles rund ums E-Bike. 

 Blog: https://www.pedelec-biker.de/  

pedelec-elektro-fahrrad.de 

Hier gibt es Infos zu allen Neuheiten die das Pedelec oder E-Bike betreffen. Spannende 

Veranstaltungen sowie Praxistests mit Bildern und Videos. Blog: https://pedelec-elektro-fahrrad.de/  

pedelecmonitor.wordpress.com 

Alex bloggt in seinem Blog über alles was mit Motoren und Antriebssystemen der Pedelecs zu tun 

hat. Er vergleicht und erstellt informative pro und kontra Listen sodass man mit den besten 

Informationen versorgt ist bevor man sich für ein Modell entscheidet oder einfach nur auf dem 

neusten Stand gehalten werden will. Blog: https://pedelecmonitor.wordpress.com/  

pendeln-mit-pedelec.de 

René ist Berufspendler und berichtet auf seinem Blog über alle Ereignisse die er im Straßenverkehr 

erlebt. Zusätzlich führt er ein Fahrten- und Kostenbuch um die Daten seines Pedelecs festzuhalten 

und euch Anschauungspunkte zu geben wie es ist mit einem Pedelec täglich zur Arbeit zu pendeln. 

Blog: https://pendeln-mit-pedelec.de/  

R 

ridee.bike 

ridee.bike hat sich vor allem auf die E-Mountainbikes im sportlichen Sinne fokussiert. Hier gibt es 

Touren, Events  und Tipps rund um E-Mountainbikes. Blog: https://ridee.bike/    

S 

speedpedelecbiker.blog  

Patricia und Martin trifft man immer nur auf ihren Pedelecs. Egal zu welcher Jahreszeit, sie sind 

immer mit ihnen unterwegs, sei es unter der Woche zum Einkauf oder im Urlaub auf längeren 

Strecken von A nach B. Dieser Blog ist ihr „Erlebnistagebuch“ in dem sie ihre reichlich gesammelten 

Erfahrungen an euch weitergeben. Blog: https://speedpedelecbiker.blog/  

V 

velostrom.de 

Täglich werden hier Beiträge zum Thema E-Bike und Pedelecs gepostet. Es geht um Technik und 

Ausrüstung, Handhabung, ökonomischen Transport und natürlich schöne Touren in Deutschland.  

Blog: https://www.velostrom.de/  
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Blogs der Kategorie Spezialthemen 

 
B 

bakfiets.blog 

Dieser Blog wird von Jan aus Münster geführt. Mit seiner Frau und seinen  

4 Kindern ist er ausschließlich mit Zwei- oder Dreirädern unterwegs, da sie ihr  

Familienauto vor langer Zeit abgeschafft haben. Auf seinem Blog berichtet er  

über seinen Alltag mit Kind und Fahrrad und natürlich allen Neuheiten und Ausrüstungen die es zum 

Thema Lastenrad gibt. Blog: http://www.bakfiets.blog/  

cargobike.jetzt/ 

Hier gibt es alles zu Cargobikes – Herstellerinfo, Bikesharing, Reportagen, Interviews aber auch 

Artikel zur derzeitigen Fahrradpolitik und Verkehrslage. Blog: http://www.cargobike.jetzt/  

F 

fahrrad-gesundheit.de/blog.html 

Fragen wie „Wie schütze ich mich vor starker UV-Strahlung bei langen Radtouren“ oder auch 

„Maßnahmen gegen Fremdkörper und gereizte Augen beim Radfahren“ sind nur zwei Beispiele der 

Themen, die von fahrrad-gesundheit.de beantwortet werden. Sie beschreiben aber auch 

verschiedene Trainingsmethoden mit passenden Ernährungstipps, die zur optimalen 

Fettverbrennung führen. Blog: http://www.fahrrad-gesundheit.de/blog.html  

fahrrad.io 

Podcast über allgemeine Fahrrad-Themen. Podcast: https://fahrradio.podigee.io/  

faltradler.de 

Der Faltradler Stefan nutzt sein Fahrrad als Alltagstransportmittel. Egal ob Einkaufen, der Weg zur 

Arbeit oder Urlaub, das Faltrad ist sein ständiger Begleiter. Auf seinem Blog schreibt er über seine 

Erfahrungen mit unterschiedlichen Herstellern und dem täglichen Alltag mit Faltrad.  

Blog: https://www.faltradler.de/  

G 

gpsradler.de 

Wie schon in der Einleitung erwähnt ist Matthias Schwindt der einzige GPS-Spezialist, den wir bis 

jetzt gefunden haben. Er zeigt auf seinem Blog die neusten Updates und Technikgadgets zum 

entspannten GPS Radeln. Blog: https://gpsradler.de/  

guentel-handbike.de 

Boris Guentel sitzt im Rollstuhl, doch das hält ihn nicht davon ab seiner Leidenschaft, dem 

Fahrradfahren, nachzugehen. 2018 startet er die Challenge 1000km mit einem Handbike in weniger 

als 42 Stunden zu schaffen. Auf seinem Blog hält er euch über Training und Fortschritt sowie 

Challengeverlauf auf dem Laufenden.  Blog: https://guentel-handbike.de/  
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liegeradfrau.de 

Dieser Blog bietet die perfekte Kaufberatung für ein Liegefahrrad. Maria teilt hier ihre Erfahrungen 

und nützliche Tipps zum Thema Liegefahrrad. Außerdem berichtet sie von ihren Touren die sie 

natürlich im Liegen absolviert. Blog: https://www.liegeradfrau.de/  

P 

planet-fahrrad.de 

Jörg hat seinen Blog angelegt um euch mit den neusten Technikgeräten fürs Fahrrad vertraut zu 

machen. Er testet Navigationsgeräte, Fahrradcomputer und so weiter, damit ihr schon mal erste 

Praxisdetails über die Geräte erfahrt. Blog: https://planet-fahrrad.de/  

R 

radsalon.regine-heidorn.de  

Podcast über viele unterschiedliche Fahrrad-Themen. Podcast: http://radsalon.regine-heidorn.de/  

S 

stahlrahmen-bikes.de 

Auf diesem Blog dreht sich alles rund um das Thema „Stahlrahmen“ Bikes. Hier wird von 

unterschiedlichen Bikes und Neuigkeiten berichtet. Hauptsache das Rad hat einen Stahlrahmen. 

Blog: http://stahlrahmen-bikes.de/  

sysadm.in/by.bike 

Radreise kein Problem, Radreise im Liegen? Auch kein Problem! Dieser Blog zeigt wies geht. Tolle 

Berichte über Radtouren nach Amsterdam oder Kopenhagen und natürlich Gepäcktipps und sonstige 

Informationen zu Liegefahrrädern gibt es auch. Blog: https://sysadm.in/by.bike/  

V 

velohome.de 

ein weiterer Podcast rund um das Thema Fahrrad. Podcast: https://velohome.de/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liegeradfrau.de/
https://planet-fahrrad.de/
http://radsalon.regine-heidorn.de/
http://stahlrahmen-bikes.de/
https://sysadm.in/by.bike/
https://velohome.de/


Die Wahl der beliebtesten Blogs 2018 
Gemeinsam mit bikemap.net veranstaltet fahrrad.de dieses Jahr zum vierten Mal die Wahl der 

beliebtesten Fahrrad-Blogs. In diesem Dokument sind alle Blogs aufgelistet, die bereits in der 

Vorauswahl der TOP Blogs aufgenommen wurden. Es können wie jedes Jahr auch weitere Blogs, die 

eventuell in der Übersicht noch fehlen, aufgenommen werden. 

Alle Ergebnisse und die Abstimmung zur Wahl der Top Fahrrad-Blogs 2018 gibt es hier:  

https://www.fahrrad.de/info/fahrrad-blogwahlen-2018/ 
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