Die Liste der Fahrrad-Blogs 2017
In diesem PDF haben wir von fahrrad.de eine Liste aller Blogs, die bei der Wahl der Top
Fahrrad-Blogs 2017 nominiert sind, zusammengestellt. Die Listen sollen einen Überblick
geben und zum Stöbern und Finden neuer Blogs einladen.
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Fahrradpolitik & Stadtfahrrad:
In der Kategorie Fahrradpolitik & Stadtfahrrad haben wir euch eine Liste an Blogs zusammen gestellt
die vor allem über politische Themen und die Entwicklung der Fahrradmobilität in den Städten
berichten.



























adfc-blog.de
andreas-edler.de
blog.dafb-o.de
busy-streets.de
criticalmass-berlin.org
dasfahrradblog.blogspot.de
fahrradstattauto.de/
hamburgfiets.de
hamburgize.blogspot.de
hannovercyclechic.wordpress.com
honzosblog.wordpress.com
itstartedwithafight.de
johanneshampel.online.de
ka-radler.blogspot.de/
leezerize.de
pedalkultur.wordpress.com
radeln.in-mecklenburg.net
radfahren-in-koeln.de
radfahrerzone.de
radheldin.org
radpropaganda.org
radverkehrhamburg.wordpress.com
talradler.de
urbanist-magazin.de
velocityruhr.net
volksentscheid-fahrrad.de/

Mountainbike:
Die Kategorie Mountainbike umfasst ein breites Feld an Fahrrad-Blogs. Von XC über Enduro,
Downhill, Bikebergsteigen, BMX und weitere Disziplinen aus dieser Kategorie finden sich hier viele
unterschiedliche Themen und Berichte, die sich mit dem Mountainbike-Sport in einer der vielen
Fassetten befassen.



























alpinebiking.de
bellcreekbiking.de
blog.spoony.ch
chregubikeblog.ch
cyclingsunday.com
fat-bike.de
federweg.com
freeride-blog.de
freeride-friends.de
freerideincaustria.blogspot.de
freedombmx.de
girlsridetoo.de
grenzenlos-biken.de
huberts-bike-blog.blogspot.de
just-mtb.de
manuelhubo.wordpress.com/blog/
mountoria.de
mtb-ms.de
mtbsepp.de
mtb-trail-surfer.de
rotscherbikeblog.ch
rockster.tv
rumpeldipumpel.com
rund-ums-mountainbike.de
sloth-mtb.blogspot.de
vivalagrischa.wordpress.com

Rennrad/Gravel/Cross
In dieser Kategorie sind die Blogger auf dünnen Reifen und mit Speed Unterwegs. Egal ob Slick, ein
leichtes Reifenprofil oder die Cross- Matschreifenprofile. Bei diesen Kategorien geht es neben der
Landschaft auch darum Stecke zu machen und tolle Touren zu erleben. Natürlich erhält man auch
viele Tipps zu Training und Ernährung auf einigen Blogs.





























benuli-cycling.de
bikeblogger.de
blog.dafb-o.de
blog.kunstgriff.net
bodensee-rennrad.de
chicksonslicks.wordpress.com
cycling.claude.de
dieketterechts.com/blog
eisenwadegummibein.de
fritzgeers.de/blog
geradeaus.at
goodtimesroll.cc
helmuts-fahrrad-seiten.de
ichhasselaufen.de
knurpselknie.wordpress.com
marcsfahrradblog.wordpress.com
radcross.de
ritzelconnection.wordpress.com
rundertritt.de
running-cycling-pasta.com
shutuplegs.de
takeshifaehrtrad.wordpress.com
theradfahrers.de
umdensee.blogspot.de
unterlenker.com
velojelloblog.wordpress.com
velominati.de
veloq.de

Radreise / Bikepacking
Die Welt mit dem Zweirad erleben ist eine Erfahrung, die man jedem nur empfehlen kann. Egal ob das
sogenannte „Microadventures“ am Wochenende sind, wie sie spätestens seit dem Buch von Gunner
Fehlau bezeichnet werden, oder eine Tour über Monate oder sogar Jahre. Man lernt Land und Leute
aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen.






























alles-mit-dem-fahrrad.blogspot.de
aloha-cycling-blog.com
anjasblog.com
benno-koch.de
biketour-global.de
chris-on-the-bike.de
entdeckergen.de
iron-curtain.blogspot.de
life-is-for-living.net
life-on-bike.de/
meinfahrradundich.wordpress.com
mtbtravelgirl.de
ohnedach.wordpress.com
overnighter.de/
pushbikegirl.com
quatschradeln.com/
radelnder-uhu.jimdo.com/
radlerboi.wordpress.com
radmaedchen.com/blog/deutsch/
radreporter.de
radweltreisen.de
randonneurdidier.wordpress.com/
rolfreise.wordpress.com
simon-rudolph.de
sven-globetrotter.com/blog/
theroadbehind.de/
traum-radreise.de
with-or-without-bike.com
worldbiker-manu.com/vlog/

Allrounder Blogs
Die Allrounder Fahrrad-Blogs haben sich auf kein spezielles Thema festgelegt. Sie berichten über
Mountainbike Themen, Rennrad Themen aber auch über Fahrradpolitik, Radausflüge mit dem
Trekkingrad oder was ihnen sonst noch so zu dem beliebten Zweirad einfällt.































abstrampeln.de
bbbaschtl.com/
bikearazzi.wordpress.com
bikelovin.blogspot.de
bikesisters.net/
born2.bike
ciclista.net
cycleture.de/
cycling-sport-foto.de/
cyclyng.com
detektor.fm (Fahrrad Podcast)
develo.wordpress.com/
fahrrad.io (Fahrrad Podcast)
fahrradblog.de
fahrradleben.com
gelegenheitsradler.de
ilovecycling.de
jacominasenkel.de/
jugendstilbikes.de
jule-radelt.de
meinfahrradundich.wordpress.com
pandacycles.de
radelmaedchen.de
radsalon.regine-heidorn.de (Fahrrad Podcast)
radundkultur.wordpress.com
rebellmarkt.blogger.de
rund-ums-rad.info
stahlrahmen-bikes.de
velofahrer.ch
velohome.de (Fahrrad Podcast)

Nischenthemen / Exoten
In unserer Kategorie „Nischenthemen & Exoten“ haben wir die etwas ungewöhnlicheren Arten der
Fahrräder aufgenommen. Hier gibt es Blogs zum Thema Lastenrad, Liegerad, Klapprad und Fixie oder
auch kleine Nischenthemen wie alles rund um die Fahrradnavigation. Die Auswahl ist hier nicht ganz
so groß wie bei den „Mainstream“ Radthemen aber dennoch sehr interessant wie wir finden. Schaut
euch doch einfach mal die unterschiedlichen Blogs und Themen an.

















bakfiets.blog
cargobike.jetzt/
fahrrad-gesundheit.de/blog.html
faltrad1.de/blog/
faltradler.de/
fixedonly.de
fixedpott.info
gpsradler.de/
klappradfreunde-schmiden.de
lastenrad.blogspot.de/
lastenrad-stuttgart.de/blog
liegeradfrau.de/
rad.klausdapp.de/wordpress/
singlespeed-rad.com/blog
sysadm.in/by.bike
transportrad-mv.de/blog.html

Kategorie E-Bike
Das E-Bike boomt. Immer mehr E-Bikes rollen durch die Straßen und Wege. Gerade in Städten mit
einer sehr hügeligen Landschaft scheinen die Bikes mit Elektromotor gut anzukommen. Aber auch
auf Trails und in den Bergen sieht man immer mehr Menschen mit E-Bike rum düsen. Dabei
entwickelt auch die Industrie diese Bikes immer weiter. Hier haben wir einige Blogs, die über die
stetige Entwicklung in unterschiedlichen Bereichen und über Touren mit E-Bike berichten.



















ebike.de/news/
ebike-base.de/ebike-pedelec-news/
e-bike-darmstadt.de/category/e-bike-news/
ebike-forum.eu
ebike-on-tour.de/
ebikespass.de/
ebiketuningblog.com
elektrofahrrad24.de/
emtb-community.de/
e-bikeinfo.de/
emtb-news.de/
elektrofahrrad.tips/
elektrorad-magazin.de/
mythos-ebike.de/
pedelec-elektro-fahrrad.de
pedelecmonitor.wordpress.com/
ridee.bike/
velostrom.de/
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