Die Top Fahrrad-Blogs 2019
Auch dieses Jahr haben wir für dich eine Übersicht über alle Fahrrad-Blogs die 2019 zur Wahl stehen.
Vielleicht entdeckst du ja neue Leseschätze für dich. Wir danken den Bloggern für ihre Mühen und
ihre Arbeit, die sie in ihre Seiten stecken, um uns mit ihren Geschichten zu entertainen, zu informieren
und für ihre Leidenschaft zu begeistern.
Die Kategorien
Wie jedes Jahr, so haben wir auch dieses Mal die Blogs in Kategorien eingeteilt, um die Wahl
übersichtlicher zu halten. Mit viel Ausdauer konnten wir alle Blogs in den nun folgenden Kategorien
unterbringen.
Fahrradpolitik und Stadtradler
Hier geht es im Großen und Ganzen um die Förderung der Infrastruktur in Städten und im Umland,
damit sich jeder Radfahrer auf der Straße sicherer und wohlerfühlen kann. Die Blogs zeigen zudem
Schwächen in der Infrastruktur auf, geben Verbesserungsvorschläge, zeigen aber auch positive
Beispiele für eine funktionierende Radinfrastruktur.
Radreise & Bikepacking
Wer träumt nicht von der Freiheit einfach loszuziehen und die Welt zu entdecken? Ein paar Taschen
ans Rad und ab geht die Reise. Immer mehr Menschen machen Mehrtagestouren mit Gepäck und
legen dabei viele Kilometer zurück. Die Blogger in dieser Kategorie berichten von ihren Reisezielen,
geben Tipps zur Ausrüstung, den Möglichkeiten unterwegs und verführen dich dazu es selbst
auszuprobieren. Egal ob Tagestour oder Weltreise, ob Unterlenker oder fette Schlappen, insgeheim
träumen wir doch alle ein bisschen von einem Bikepacking-Abenteuer.
E-Bikes & Pedelecs
Der Trend mit elektrischer Unterstützung schneller, weiter und höher zu kommen, ist unaufhaltsam.
Immer mehr E-Bikes & Pedelecs tummeln sich auf den Straßen und in den Bergen. Von einigen
geliebt von manchen verachtet, wird das Thema oft heiß diskutiert. Die Blogs in dieser Kategorie
beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Facetten der Zweiräder mit „E“. Egal ob auf unwegsamem
Gelände in den Bergen oder für die alltäglichen Wege in der Stadt, wenn du die neuesten Trends und
Informationen über E-Bikes & Pedelecs suchst, dann schnuppere mal rein in unsere Blogauswahl.
Allrounder
Manche Blogs lassen sich einfach nicht in eine Kategorie einordnen, denn sie sind in vielen
Kategorien zuhause. Sie fahren mit dem Rennrad, genauso wie mit dem Mountainbike und sind auch
auf den alltäglichen Wegen zur Arbeit mit dem Zweirad unterwegs. Mal fahren sie eine Tagestour, mal
unternehmen sie eine große Bikepacking-Reise. Eben Allrounder. Daher haben wir eine extra
Kategorie für sie.
Mountainbike
Eigentlich könnte man das Thema Mountainbike locker nochmal in drei bis vier Kategorien unterteilen,
aber im Prinzip wollen sie ja doch alle nur das Eine, die Freiheit und die Kunst abseits der Straße das
Rad zu beherrschen. Egal ob hochalpin oder auf dem Pumptrack um die Ecke, ob Cross Country,
Enduro, Downhill, Allmountain oder BMX, sie lieben es mit dem Gelände zu spielen. Diese Blogger
berichten über die unterschiedlichen Facetten dieses fantastischen Sports.
Rennrad/Crosser/Gravelbike
In dieser Kategorie dreht es sich vor allem darum, möglichst viele Kilometer zu sammeln und mit
Speed hauptsächlich über den Asphalt aber auch durchs Gelände und über Schotter zu brettern.
Außerdem sind viele diese Blogger sehr zahlenverliebt und berichten über ihre längsten je
zurückgelegten Strecken, Geschwindigkeitsrekorde und vielem mehr.. Aber natürlich geht es nicht nur
um Zahlen, es geht um das Erlebnis und um das, was man erreicht hat, wie man sich fit hält und die
vielen schönen Momente im Unterlenker.

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir kurz die Blogs in den unterschiedlichen Kategorien
vor.
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Kategorie Fahrradpolitik & Stadtradeln
A
Andreas Edler (andreas-edler.de)
Seine täglichen Wege legt Andreas Edler rund um Bad Oeynhausen mit dem Fahrrad zurück. Was ihn
bei seinen täglichen Wegen beschäftigt, welche Hindernisse es zu überwinden gibt aber auch wo es
positive Entwicklungen für den Radverkehr gibt, all das hält er auf seinem Blog mit Ironie und Humor
fest. Blog: https://www.andreas-edler.de/blog/
B
blog.natenom.com
In der Nähe von Stuttgart und Umgebung schlägt sich dieser Blogger durch die täglichen Gefahren auf
dem Rad im Stadtverkehr. Themen, die man auf seinem Blog findet sind z.B. Stadtradeln, CriticalMass
und interessante Statistiken. Bei einem seiner aktuellen Projekte versucht er Daten darüber zu
sammeln, mit welchen Abständen er von Autos überholt wird. Wir sind gespannt auf seinen Blog-Post.
Blog: https://blog.natenom.com/
blog.westrad.de
Matthias berichtet auf seinem blog.westrad von interessanten, spannenden und skurrilen Fakten und
Geschichten rund um das Zweirad als Verkehrsmittel. Die meisten seiner Radthemen spielen sich
rund um seiner Heimatstadt Wuppertal ab.
Blog: https://blog.westrad.de/
D
dasfahrradblog.blogspot.com (Radfahren in Stuttgart)
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet Christine Lehmann die Welt der Alltagsradler in und um
Stuttgart. Auf ihrem Blog geht es nicht nur darum, was für Radfahrer alles getan werden sollte, sie
berichtet auch darüber, wann sich Radfahrer vielleicht auch mal an die eigene Nase packen sollten.
Blog: https://dasfahrradblog.blogspot.com/
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 fahrradfreundlich die Werbung der Region ist, auch hier findet man
genug Schwachstellen im Radverkehrssystem, nicht nur direkt in den Städten, sondern auch im
Umland. Blog: http://dschneble.tssd.de/blog/
F
fahrradsattauto.de
Das Fahrrad als alternatives Fortbewegungsmittel in Städten. Jens Schwoon nimmt uns auf seinem
Blog fahrradstattouto.de mit auf seine Gedankengänge rund um das Thema Urbane Mobilität mit dem
Rad statt mit dem Auto und verrät seine persönliche Sichtweise zu diesem Thema.
Blog: http://fahrradstattauto.de/
Fahrrad Wetter
Für Paul Beurmann ist 365 Tage im Jahr Fahrrad Wetter. Egal ob es regnet, stürmt, schneit oder die
Sonne scheint, er pendelt mit dem Fahrrad. Auf seinem Blog schreibt er über die Vorteile, die das
Pendeln mit sich bringt und zeigt viele Gründe auf, die für einen Ausbau des Radverkehrs sprechen.
Blog: https://fahrradwetter.blogspot.com
H
hamburgize.blogspot.de
Mit eindrucksvollen Bildern zu den jeweiligen Straßensituationen und deren Veränderungen wird auf
diesem Blog von der Radverkehrslage in und um Hamburg berichtete.
Blog: http://www.hamburgize.blogspot.de/
honzosblog.wordpress.com Auch in Wien kann man noch viele Dinge für Radfahrer im
Straßenverkehr verbessern. Hans Doppel berichtet auf seinem Blog über den Wiener Alltagsverkehr,
über Dinge die man verbessern kann aber auch über positive Entwicklungen.
Blog: https://honzosblog.wordpress.com/
I

itstartedwithafight.de
Bereits seit vielen Jahre ist der Blogger von itstartedwithafight.de aktiv im Kampf für mehr Platz und
Rechte für Radfahrer auf den alltäglichen Wegen durch die Stadt. Er selbst ist täglich auf den Wegen
rund um Osnabrück unterwegs. Neben den Themen zu Fahrradpolitik finden sich bei ihm aber auch
immer wieder allgemeine Beiträge zu interessanten, nützlichen oder auch absurden Geschichten rund
um das Rad. Blog: http://itstartedwithafight.de/
K
ka-radler.blogspot.com
Karlsruhe schneidet im Fahrrad-Klimatest des ADFC regelmäßig gut ab, trotzdem gibt es auch hier
viel Lesestoff zum Thema Fahrradpolitik. Thomas Gentner berichtet auf seinem Blog über die
Missstände für Radfahrer auf den Straßen und Wegen von Karlsruhe.
Blog: http://ka-radler.blogspot.com/
M
mahler-net.eu
Komplett ohne Auto leben, das ist das Motto dieses Blogs. Hier geht es um eine Familie, die bewusst
auf das Auto verzichtet und alle Wege mit Fahrrad & Lastenrad bewältigt. Die alltäglichen Geschichten
zum Zweirad lesen sich spannend und geben Denkanstöße. Zudem gibt es regelmäßige Statistiken zu
den Ausgaben als Radfahrer im Vergleich zum Autofahrer.
Blog: http://mahler-net.eu/
martintriker.wordpress.com Martin Triker berichtet auf seinem Blog über Schwachstellen im
Radverkehrsnetzt in und um Stuttgart, sowie über allgemeine Radverkehrsthemen, -planungen und fehlplanungen in ganz Deutschland.
Blog: https://martintriker.wordpress.com/
P
pedalkultur.blog
Simon, der Blogger der hinter pedalkultur.blog steckt, wünscht sich eine Stadt in der er sich wohlfühlt.
Dazu zählt, dass er sich mit dem Fahrrad, für ihn hauptsächlich in Münster, sicher und frei bewegen
kann, um von A nach B zu kommen. Wo er dabei Probleme sieht und was ihn sonst so beschäftigt,
teilt er gerne mit seinen Lesern.
Blog: http://pedalkultur.blog/
R
radfahrn.wordpress.com/ Das Hauptziel von radfahrn.wordpress.com ist es, mehr Leute von den
Vorteilen des Radfahrens zu überzeugen. Neben allgemeinen fahrradpolitischen Themen liegt sein
Fokus dabei, über die Geschehnisse in seiner Heimatstadt Düren, ein Ort in der Nähe von
Karlsruhezu berichten. Blog: http://radfahrn.wordpress.com/
radkolumne.de Mit dem Autoverkehr und der Verherrlichung des „heiligen Blechles“ kann es so nicht
weitergehen wie bisher, findet der Blogger der Radkolumne. Er beschreibt die Machenschaften der
Politiker, die Radfahrer*Innen im wahrsten Sinne des Wortes Steine in den Weg stellen und
Autofahrern versuchen eine freie Bahn zu ermöglichen, wo eigentlich kein Durchkommen mehr ist.
Blog: https://www.radkolumne.de
radpropaganda.org
Aktuell gibt es keine Inhalte auf der Seite, da sie umgestaltet wird.
Blog: https://radpropaganda.org/
rad-spannerei.de/blog
Mit einer der ältesten Radblogs in unserer Sammlung und somit nicht fehlen darf, ist der
Radspannerei Blog. Die Themen gehen den Schreibern dabei ganz sicher nicht aus. Mit viel Stoff zum
Thema Fahrradpolitik rund um Berlin und darüber hinaus gibt es hier immer spannende Berichte.
Blog: http://rad-spannerei.de/blog/
radverkehrspolitik.de
Die Inhalte der unregelmäßig erscheinenden Beiträge diese Blogs sind klar. Hier wird sich für die
Rechte der Radfahrer eingesetzt und dafür, dass eine geeignete Infrastruktur notwendig ist, um sicher
mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs sein zu können.
Blog: https://radverkehrspolitik.de/

T
talradler.de
Bei Talradler dreht sich alles um die Fahrradsituation in Wuppertal. Berichte über die Aktion
Stadtradeln, Critical Mass und dem Ausbau von Radwegen wird hier dokumentiert und teilweise mit
einem Podcast begleitet.
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 einem Beitrag im August hat sie angekündigt auf große Weltreise zu
gehen und sucht Gastautoren, die sie in dieser Zeit vertreten. Wir wünschen viel Spaß bei diesem
Abenteuer und sind gespannt, wie sich der Blog entwickeln wird. Blog:
https://www.unterwegsinberlin.de/
V
velocityruhr.net
Hinter VeloCityRuhr steckt kein einzelner Blogger, es ist eine Initiative, die sich für den Radverkehr auf
alltäglichen Wegen einsetzt. Da die Beiträge den Wandel der Städte kritisch beurteilen und sich für
den Radverkehr einsetzten, möchten wir diesen Blog in der Liste beibehalten.
Wie der Name bereits verrät, agiert das VeloCityRuhr Team primär im Rhein-Ruhrgebiet. Auf der Seite
velocityuhr.net sollen Bürgerinitiativen und Institutionen eine Plattform für die Kommunikation finden.
Blog: https://velocityruhr.net/

Kategorie Mountainbike
A
allmountain.ch
Die Schweiz bietet mit alpiner Kulisse und jeder Menge abwechslungsreicher Trails viele
Möglichkeiten das Lebensgefühl auf dem Mountainbike voll und ganz auszukosten.. Marc erzählt auf
seinem Blog allmountain.ch aus der Sicht eines Schweizer Mountainbikers von seinen persönlichen
und auch von den Geschichten anderer, bikebegeisterter Menschen.
Blog: https://www.allmountain.ch/
alpinsau.com
Wenn man den Blog „Alpinsau“ besucht, begegnen einem vor allem eindrucksvolle Bilder von
einzigartigen Bike- und Outdoor-Ausflügen des Bloginhabers. Als nächstes fallen dann die
prominenten Überschriften mit Trailnamen auf. Wer auf der Suche nach anspruchsvollen Biketouren,
gerne auch mit Schiebe- und Tragepassagen ist, der ist bei diesem Blog goldrichtig.
Blog: http://www.alpinsau.com/wp/
aufabwegen.at
Gemeinsam sind Karin und Jürgen mit ihrem Bike auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs und
möchten ihre Leidenschaft mit euch auf ihrem Blog teilen. Ihre Berichte werden von eindrucksvollen
Fotos und Humor gespickt.
Blog: http://www.aufabwegen.at/
B
bikelog.de
Kurz und knackig beschreibt der Blogger Hans Schneider seine Mountainbike Touren. Zusammen mit
einer Karte, GPS-Daten und einem Video zu den Trails, erhält der Leser schnell einen Eindruck über
seine Touren. Ideal also, um sich neue Inspirationen für eigene Touren zu holen.
Blog: https://www.bikelog.de/
blog.spoony.ch
Hier haben wir wieder einmal einen Schweizer Blog der seine Touren in den eigenen Bergen gerne
mit euch teilt. Er weiß es seine Besucher mit eindrucksvollen Bildern und guten Beschreibungen zu
überzeugen. Neben seinen zahlreichen Mountainbike-Touren findest du auch Beiträge zu allgemeinen

Outdoor oder Reiseabenteuer. Blog: http://blog.spoony.ch/
C
cyclingsunday.com
Mit einer charmanten Art berichtet Michelle auf diesem Blog von ihren Erlebnissen auf breiten
Stollenreifen. In diesem Jahr findet man viele MTB-Marathon Rennberichte auf ihrer Seite. Aber auch
andere Themen wie Produkttests oder Mountainbike Touren sowie allgemeine Gedanken zum Thema
Mountainbike finden auf ihrem Blog einen schönen Platz.
Blog: https://cyclingsunday.com/
D
dietersradtouren.blogspot.com
Hier stellt der bikebegeisterte Blogger Dieter Ratzesberger seine Touren kurz und knapp vor. Mit
kleinen Beschreibungen unter Angaben der Eckdaten und der Route auf STRAVA ist es leicht, die
Touren auch direkt nachzufahren. Natürlich gibt es auch spannende Fotos von den Touren zu
entdecken. Blog: http://dietersradtouren.blogspot.com/
dirty-pages.de
Frische Luft in unserer Blogger-Liste. Wir haben vor Kurzem diesen schönen Mountainbike-Blog für
uns entdeckt. Eindrucksvolle Bilder, schöne Tourbeschreibungen und die eigene Meinung zu dem
vielleicht schönsten Sport der Welt – dies erwartet dich auf diesem Blog.
Blog: http://www.dirty-pages.de/
F
fat-bike.de
Der Name lässt schon erraten, worum es bei diesem Blog geht. Fette Schlappen auf den
Mountainbikes! Von Ausrüstungstipps über Touren und allgemeine News zu den Bikes dreht sich hier
alles um breite Reifen, Sommer wie Winter.
Blog: https://www.fat-bike.de/
fraktur-magazin.de News aus der Bikebranche, Tipps, Infos und Berichte zu Touren finden sich auf
diesem Blog. Hier dreht sich fast alles um die Bikes mit Stollenreifen. Der Focus dieses Blogs liegt auf
Mountainbike Themen, man findet aber auch Berichte und Infos rund um das Gravelbike.
Blog: http://fraktur-magazin.de
freedombmx.de/news
Der Name ist Programm. Auf diesem Blog wird das flexible Trickrad mit den kleinen Rädern zelebriert
und du erfährst aktuelles und wissenswertes rund um das BMX-Bike. Des Weiteren findest du hier
neben BMX-Veranstaltungstipps auch zahlreiche Videos sowie Technik- und Tricktipps. Blog:
https://freedombmx.de/news
freeride-blog.de
Touren, Tipps und Tests findet ihr auf diesem Blog. Natürlich werden hier hauptsächlich Themen für
Biker mit einer Vorliebe für mehr Federweg bedient, denn das gehört zum Freeriden dazu. Die Blogger
sind in ganz Europa unterwegs und berichten von den neusten Trends und beeindruckenden Touren
sowie traumhaften Trails.
Blog: https://freeride-blog.de/
freerideinc.at
Bei freerideinc.at geht es immer hoch hinaus. Beeindruckende alpine Landschaften lassen uns von
der nächsten, eigenen Tour träumen und das Biker-Herz hüpfen. Wer die Touren gerne nachfahren /
tragen möchte, findet detaillierte Informationen zu Strecken- und Höhenmeterdaten.
Blog: https://www.freerideinc.at/
freyluft.ch/
Seine Touren führen hauptsächlich durch die Schweizer Alpen. Egal ob Klassiker oder ganz neue
Strecken, hier findet man regelmäßig Inspiration für viele schöne Mountainbike Abenteuer in der
Schweiz. In seinen Beiträgen findet man die Route und ansprechende Bilder.
Blog: https://www.freyluft.ch/blog-1/bike/

G
girlscanride.de
Vier Mädels von der Schwäbischen Alb berichten auf diesem Blog von Ihren Abenteuern und
Gedanken auf dem Mountainbike und während anderer Outdoor-Aktivitäten. Sie erzählen ihre ganz
eigenen, spannenden und persönlichen Geschichten und teilen diese regelmäßig mit ihren Lesern.
Blog: https://www.girlscanride.de/blog/
girlsridetoo.de
Ganz nach dem Motto „auch Mädels sitzen gut auf dem Mountainbike und haben Spaß dabei“ dreht
sich bei diesem Blog alles um die weibliche Sicht der Mountainbike-Szene. Egal ob Downhill, XC,
Enduro, ob mit oder ohne „E“ – Hauptsache weiblich. Es gibt tolle Interviews mit Fahrerinnen,
interessante Bike-Themen und was ihnen sonst gerade so einfällt.
Blog: http://girlsridetoo.de/
H
halfmoon-biking.ch
Unterwegs ist dieser Blogger hauptsächlich in seiner Heimat, in der Schweiz. Immer auf der Suche
nach schönen Trails und Touren, auch gerne oberhalb der Baumgrenze. Seine Berichte drehen sich
um seine MTB-Touren, gespickt mit eigenen Bildern.
Blog: http://halfmoon-biking.ch/
huberts-bike-blog.blogspot.com
Alles rund ums Mountainbiken lest ihr auf dem persönlichen Blog von Hubert. Seit vielen Jahren
berichtet er von seinen Geländeausflügen, während er stetig seinen Fuhrpark erweitert. Gerne teilt er
seine Touren, Erfahrungen und Meinungen mit seinen Lesern.
Blog: https://huberts-bike-blog.blogspot.com/
I
infinityflow.ch Hier dreht sich alles um Bikes mit oder ohne Motor, wobei die sogenannten „BioBikes“ ohne Motor deutlich im Vordergrund stehen. Der Blog beinhaltet alles von 24-Stunden-Rennen
bis hin zu Tagestouren im Luzerner Hinterland. Blog: https://infinityflow.ch/
M
meinmtb.de
Die Touren von Kay Aufermann gehen häufig durch seine Heimat im Ruhrgebiet und er erzählt euch
gerne, was er dabei so erlebt. Er schreibt über alles und noch viel mehr. Egal ob Testberichte,
Alltagsgeschichten, die um die Ecke passieren oder über Technik und Tipps.
Blog: https://meinmtb.de/
mountoria.de
Auf diesem komplett deutschen Blog dreht sich alles um die Mountainbike-Szene in Kanada.
Bekannte kanadische Fahrer erhalten hier ebenso einen Bericht wie Bikeparks, Reiseberichte und
Hersteller. Solltest du mal zum Biken nach Kanada wollen, ist das auf jeden Fall deine Seite.
Blog: http://www.mountoria.de/
mtb-emmental.ch
Dieser Blog wird von vier Genussbiker*Innen aus der Schweiz betrieben, die regelmäßig neue
Beiträge zu ihren Touren und Bike-Reisen veröffentlichen. Hauptsächlich sind sie in der Schweiz,
Frankreich und Italien unterwegs. Gespickt mit vielen tolen Bildern taucht der Leser sofort in die
spannende Welt der Trail-Abfahrten ein.
Blog: http://www.mtb-emmental.ch/
mtb-moments.de
Auch auf dem noch recht jungen mtb-moments.de-Blog werden tolle Berichte über großartige
Tourenauf dem Mountainbike mit euch geteilt. Hinzukommen zahlreiche Informationen über Bikeparks
& Events sowie Tipps zu Mountainbikes, Equipment und Technik.
Blog: http://www.mtb-moments.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/
rumpeldipumpel.com
Joana berichtet auf ihrem Blog von ihren kleinen und großen Abenteuern auf dem Bike oder auch mal
zu Fuß. Gerne nimmt sie dich mit in ihre Welt und schreibt von ihren Gedanken und alltäglichen
Erlebnissen. Blog: https://www.rumpeldipumpel.com/
S
scheu.eu
Alpine Mountainbike-Touren und Gedanken zum Sport teilt Christian Scheu auf seinem Blog
scheu.eu. Seine Tourenbeschreibungen sind sehr ausführlich und zusammen mit den
beeindruckenden Bilder laden sie dazu ein, nachgefahren zu werden. Um dies jedem zu ermöglichen,
teilt er sämtliche Daten und Tracks mit seinen Lesern. Blog: https://scheu.eu/
schymik.de
Carsten Schymik ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher Mountainbiker und gehört zu denjenigen, die
die Trail-Skala mitentwickelt haben. Diese ist heute Standard für die Bewertung des
Schwierigkeitsgrades eines Trails. Als Autor hat er zudem bereits Werke wie 7Summits und andere
Bücher veröffentlicht. Auf seiner Seite schymik.de berichtet er von seinen Erfahrungen und Touren auf
dem Mountainbike.
Blog: http://www.schymik.de/
silly-lines.blogspot.com
Auf diesem Blog ist der Focus auf das Bike-Bergsteigen gelegt. Die Berichte zu den Touren oberhalb
der Baumgrenze werden mit beeindruckenden Bildern und Videos begleitet. Mit dem Mountainbike ist
der Blogger viel in Österreich, aber auch in umliegenden Ländern unterwegs.
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/
T
twentynineinches-de.com
Bei der Frage ob 27.5er oder 29er sind sich diese Blogger sicher: Es müssen 29er sein. Daher dreht
sich auf ihrem Blog alles um die großen Räder und entsprechendes Zubehör.
Blog: http://twentynineinches-de.com/
V
ventouxblog.ch In der Schweiz zuhause, berichtet dieser Blogger von Touren in seiner Heimat, aber
auch von seinem persönlichen Favoriten, dem Mont Ventoux in Frankreich und rundherum. Seine
Beiträge geben seine ganz persönliche Sicht auf den Sport und seine Touren wieder.
Blog: https://www.ventouxblog.ch/
vivalagrischa.wordpress.com
Wer nach Tourentipps und Trails rund um die Bündner Berge sucht, ist auf diesem Blog richtig. Die
Tourenberichte werden auch hier mit einigen Bildern veranschaulicht und regen zum Nachahmen an.
Blog: https://vivalagrischa.wordpress.com/

Kategorie Rennrad
169k.net
169 km waren es von Busigny bis nach Roubaix die der Blogautor Martin 2015 absolvierte. Um seine
Leidenschaft und Erfahrung an alle interessierten Menschen weitergeben zu können, hat er nach
dieser Tour den gleichnamigen Blog gestartet. Sein Hauptthema ist das Kilometersammeln auf dem
Renner aber auch Abschweifungen zum Gravel- bzw. Cross- und Mountainbike finden sich auf dem
Blog. Blog: https://www.169k.net/
A
als-aargauer-unterwegs.ch
Mit dem Rennrad bzw. Rennvelo rund um die Region Aragau, darum dreht sich dieser Blog. Es finden
sich auf dem Blog Touren- und Erfahrungsberichte sowie allgemeine Infos und Gedanken rund um
das Rennrad. Blog: https://www.als-aargauer-unterwegs.ch/
andraktiv.de
Die Bloggerin Alexandra schreibt über ihre großen und kleinen Abenteuer auf dem Rad und wie das
Radfahren von einem Vorsatz zu mehr Bewegung zu einer Leidenschaft wurde. Sie ist hauptsächlich
mit Unterlenker unterwegs, greift aber auch mal zum Trekkingrad oder Mountainbike. Blog:
http://andraktiv.de/
B
blog.kunstgriff.net
Eine Art Touren-Tagebuch führt dieser Blogger über seine kleinen und großen Rundfahrten mit dem
Rennrad. Bereits seit 10 Jahren werden hier Beiträge rund um das Rad mit Unterlenker veröffentlicht.
Mit Witz und Druck auf den Pedalen sind hier bereits über 1.000 Artikel entstanden.
Blog: https://blog.kunstgriff.net/
C
crispinus.wordpress.com
Angefangen hatte es mit einem Projekt 2015: Christoph nahm als Anlass seine Teilnahme an ParisBrest-Paris, um seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dieser Seite zu dokumentieren. Doch danach
war nicht Schluss, denn er hat bis heute viel über weitere spannende Ausfahrten im Sattel zu
berichten. Blog: https://crispinus.wordpress.com/
cyclyng.de
Ein Blog aus Bremen. Mit Witz und Charme wird hier von den eigenen Ausfahrten und Erlebnissen auf
dem Zweirad erzählt sowie allerlei Wissenswertes, Lustiges oder einfach Lesenswertes rund ums
Rad. Schon der Blogname „There is no „I“ in cyclyng“ lässt einen neugierig werden. Untermalt werden
die Berichte teilweise mit Filmen und natürlich auch mit Bildern.
Blog: https://cyclyng.com/
cycling.claude.de
Auf seinem Blog kann man unter Anderem Berichte zu seiner traditionell jährlichen Teilnahme bei der
Vättanrundan lesen, aber auch viele andere Themen aus verschiedenen Bereichen wie Tipps für
Sportlerrezepte, wenn man sich vegan ernähren möchte, Testberichte zur Ausrüstung oder allgemeine
Tourenberichte. Seiner eigenen Meinung und seinen Gedanken verleiht er dabei Ausdruck, dafür ist
ein privater Blog schließlich auch da. Blog: https://cycling.claude.de/
F
flowbiker.de
Den Anfang nahm dieser Blog 2010 als die „flowbiker“ sich den Namen als Team für die CuxhavenTour gegeben haben und auf der Seite flowbiker.de hauptsächlich Freunde und Verwandte mit auf
ihre Tour nehmen wollten. Inzwischen gibt es regelmäßige Berichte zu ihren flowigen RTF-Ausfahrten
und mehr. Blog: https://www.flowbiker.de/

G
geradeaus.at
Ihre Leidenschaft gehört dem Rad. Tini und Andy erzählen auf ihrem Blog „geradeaus.at“ von ihren
Erlebnissen auf Tourenund geben Tipps zu Ernährung und Training, führen Interviews und haben
dabei ein Ziel, ihre Leidenschaft für den Radsport in die Welt zu tragen.
Blog: https://www.geradeaus.at/
goodtimesroll.cc
Bikepacking mit Unterlenker, Kilometer sammeln im Rennradsattel und andere interessante und
verrückte Themen rund um den Unterlenker oder auch ohne Unterlenker werden auf diesem Blog
vorgestellt und mit beeindruckenden Videos und Bildern untermalt.
Blog: http://www.goodtimesroll.cc/
H
hcbleezer.wordpress.com
Viele Bilder und kurze Texte zu den RTF-Ausfahrten und Radmarathons sowie Trainingsausfahrten
und Urlaube mit dem Rennrad werden auf diesem Blog vorgestellt.
Blog: https://hcbleezer.wordpress.com/

heldenkurbel.wordpress.com
Im Unterlenker geht es für den Blogger von Heldenkurbel täglich zur Arbeit und zurück aber auch
längere Touren und Ausfahrten wie z.B. der Hansa Gravel werden auf diesem Blog dokumentiert und
mit der eigenen Sichtweise wiedergegeben. Es geht um Gedanken zum Radsport und den alltäglichen
Erlebnissen auf dem Rad. Blog: https://heldenkurbel.wordpress.com/
helmuts-fahrrad-seiten.de
Auf dieser Seite dreht sich alles rund um den Radsport und Veranstaltungen im Norden von
Deutschland. Blog: https://www.helmuts-fahrrad-seiten.de/
I
ichhasselaufen.de Maren ist vom Sportmuffel zum Sportenthusiast geworden. Mit Laufen fing alles
an, dann kam Triathlon dazu, was sie auch bis heute macht. Allerdings ist inzwischen eine noch
größere Liebe zum Radsport entstanden und so liest man auf ihrem Blog viele schöne und
interessante Berichte zum Radsport aus ihrer persönlichen Sicht, aus der Sicht der Frau und ganz
allgemein. Blog: https://www.ichhasselaufen.de/
K
kilometermacher.at
Egal ob Rennrad, Crossrad oder Langstrecke mit dem Reiserad, Rudi nimmt euch auf dieser Seite mit
auf seine Touren und Reisen und teilt seine Erfahrungen mit euch.
Blog: http://www.kilometermacher.at/
L
Lovebikelena.de
Lena berichtet auf ihrem Blog über spannende Themen rund um Rennrad, Cyclocross und
Langstreckenausfahrten. Sie bringt die weibliche Seite des Unterlenkers in ihren Artikeln rüber.
Blog: https://lovebikelena.de
M
marcsfahrradblog.wordpress.com
Ob Tipps für Rennradneulinge oder Tour- und Testberichte zu seiner Ausrüstung, hier finden
Unterlenkerfans oder die, die es noch werden wollen viele interessante und wissenswerte
Informationen über den Rennradsport. Blog: https://marcsfahrradblog.wordpress.com/
muenstercycling.wordpress.com Das Münsterland ist flach, eignet sich also gut für schöne, lange
Rennradtouren. Jan berichtet von seinen Erlebnissen und Touren, nicht nur aber auch im
Münsterland. Blog: https://muenstercycling.wordpress.com/

R
radmomente.de Radmomente – die guten und die schlechten. Auf diesem Blog gibt es Berichte über
beides. Detaillierte Artikel über Langstreckenrennen und teilweise wahnsinnige Kilometerzahlen sowie
der tägliche Weg zur Arbeit werden hier dokumentiert.
Blog: http://radmomente.de/
rennrad-hamburg.de
Anders als der Name vermuten lässt, geht es auf diesem Blog nicht nur um Rennradfahrten in und um
Hamburg. Der Blogger berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen auf dem Rad, von Radreisen
mit Unterlenker und gibt Tipps zu Ernährung und Training. Blog: https://rennrad-hamburg.de/
ridefast.ch
Angefangen hat alles, weil der Blogger eine gute Art gesucht hat sich mehr zu bewegen und so das
Rad für sich entdeckt hat. Heute fährt er bei Rennen mit und schreibt über seine persönlichen
Erfahrungen mit dem Rad und seinem Training. Blog: http://www.ridefast.ch/
S
shutuplegs.de
Haltet gefälligst eure Klappe Beine und tretet weiter! Der Blog aus Stuttgart berichtet über
Kilometerfressertouren und Rennradausfahrten in ganz Europa. Mit Humor und einem schönen
Erzählerstil wird hier über unterschiedlichste Themen rund um das Rennrad- und andere
Unterlenkerthemen berichtet. Blog: https://shutuplegs.de/
T
torstenfrank.wordpress.com
Bei diesem Blog geht es viel um Ausrüstungstipps und Infos zu Material und neuen Technologien am
Rad. Der Blogger schreibt aber auch über seine Touren und Gedanken. Einige Mehrtagestouren sind
auch dabei. Blog: https://torstenfrank.wordpress.com/
U
unterlenker.com
Boris, der Autor von Unterlenker, hatte auf seiner Seite schon eine Sendepause angekündigt, fand
dann aber doch wieder Zeit etwas zu verfassen. Wir hoffen, dass er auch in Zukunft auf seinem Blog
über das Rennradfahren berichten wird. Als Sieger der Blogwahlen von 2016 hat er ja bereits
bewiesen, dass er lesenswerte Texte schreiben kann. Blog: https://www.unterlenker.com/
unicorncycling.me/
Eher unregelmäßig, dafür ausführlich, kommen hier immer wieder schöne Berichte zu Rennradtouren
und persönlichen Statements.
Blog: http://unicorncycling.me/
W
wurzlwerk.de Eigentlich ist dieser Blog kein reiner Fahrrad-Blog, da er auch über Wanderungen und
viele andere Themen berichtet. Die Beiträge, die Roland aber unter „Cycling“ veröffentlicht, sind
interessant und vielseitig. Er schreibt viel über Produkte, die er nutzt aber auch von seinen Touren und
Langstreckenausfahrten auf seinem Rennrad.
Blog: https://www.wurzlwerk.de/

Kategorie Radreise & Bikepacking
A
alles in zwölf taschen (lena und stefan unterwegs)
Lena und Stefan haben ihre zwölf Taschen gepackt, ihr Rad geschnappt und sind nun in der Welt
unterwegs. Gerne nehmen sie dich auf ihrem Blog mit auf ihre Bikepacking-Abenteuer.
Blog: https://www.alles-in-12-taschen.de/blog/
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 dich mit auf ihre Reiseabenteuer und
geben Tipps zu Ausrüstung und anderen Themen rund ums Reisen mit dem Rad.
Blog: https://www.berghuhn.de/

biketour-global.de Auf Martins Blog dreht sich alles um Biketouren in der ganzen Welt. Dabei
berichtet er von seinen eigenen Abenteuern genauso wie von neuesten Gadgets, Technik und
Ausrüstungstipps aber auch von anderen Radreisenden. Inzwischen gibt es von Martin auch einen
Biketour Global Podcast. Blog: https://www.biketour-global.de/
E
entdeckergen.de Wolfgang Kromat berichtet über seine Radreisetouren durch Deutschland, seine
Gedanken und das Gefühl der Freiheit aber auch von zu überwindenden Hürden.
Als Referent hält er zudem Vorträge unter dem Thema „Deutschland der Länge nach“.
Blog: http://entdeckergen.de/
F
fahrradherz.de
Andre, der Autor dieses Blogs, lebt mit einem Fahrradherz, er liebt es seine Freizeit mit dem Zweirad
zu verbringen und die Welt zu erkunden. Gerne nimmt er uns mit auf seine Reisen. Seine
Radreiseberichte gehen hauptsächlich durch Deutschland und die Niederlande. Seine Berichte
handeln auch von internationalen Radthemen rund um die Welt.
Blog: https://fahrradherz.de/
fahrradrabauken.de Dieser Blog ist noch ganz frisch hinter den Ohren. Letztes Jahr ging es
eigentlich erst richtig los mit den Berichten zu den Reisen der beiden Kölner Jungs von Radrabauken.
Sie nehmen dich gerne mit auf ihre Abenteuer und geben Tipps und Tricks zu ihrer Ausrüstung sowie
Vorgehensweisen zur Tourenplanung.
Blog: http://www.fahrradrabauken.de/
H
habschned.com
Eine Zeit lang war es auf dem Blog etwas ruhiger, denn der Blogschreiber ist inzwischen nach
Großbritannien umgesiedelt. In letzter Zeit kann man aber wieder regelmäßig auf seinem Blog
nachlesen, was er so treibt und was ihn beschäftigt. Seine Artikel sind auf jeden Fall schön und
humorvoll geschrieben, wie eh und je.
Blog: https://www.habschned.com/
I
iron-curtain.blogspot.com
Begonnen hat dieser Blog mit einem Bericht zur Radreise über den Iron Curtain Trail. Inzwischen liest
man hier regelmäßig Beiträge zu allen möglichen Radreisen und Themen rund ums Rad.
Blog: http://iron-curtain.blogspot.com/
J
joleitenmeier.com
Hier entstehen charmante und schöne Geschichten rund um die Erlebnisse von Joachim Leitmeier.
Seine geschmückten Erzählungen zu seinen Radreisen werden dank der Bilder noch lebendiger.
Blog: https://joleitenmeier.com/
L
luisarische.blog
Einmal um die Welt möchte Luisa mit ihrem Rad reisen. Auf ihrem Blog dokumentiert sie ihre
Abenteuer und berichtet über Dinge, die nicht so laufen wie geplant. Sie gibt Tipps für das eigene
Vorhaben, um einmal selbst aus der „Alltagswelt“ auszubrechen und schmückt die Reisebeiträge mit
vielen schönen Bildern. 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 und gut ausgebaute Radwege, sowie über allgemeine
Radthemen. Blog: https://missmove.ch/

mrandmrsmondre.blogspot.com Hier bloggen Julia und Walter über ihre kleinen und großen
Abenteuer auf dem Rad. Von Tagesausflügen ober lange Reiserouten wird hier alles dokumentiert
und mit schönen Bildern unterstrichen. Blog: https://mrandmrsmondre.blogspot.com/
mtbtravelgirl.de Auf ihrem Reiseblog veröffentlicht Caro Beiträge rund um ihre Reisen mit dem
Fahrrad. Egal ob Transalp, Tagestouren oder andere Radabenteuer. Ihre Highlights hält sie auch auf
YouTube fest. Blog: https://www.mtbtravelgirl.de/
N
nicoleopter.blogspot.com Nico macht Radreisen durch die ganze Welt. Albanien, Schweden und
viele weitere Länder hat er bereits bereist. Gerne gibt er seine Erfahrungen, die er dabei macht, weiter
an seine Leser. Blog: https://nicoleopter.blogspot.com/
O
oneworldpedelectour.de Aufgrund von mehrfachen Knieverletzungen hat Mark ein eigenes SolarPedelec gebaut und reist damit um die Welt. Von seinen interessanten Projekten und Reisen lest ihr
auf seinem Blog. 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
Lange, schöne Reisen und welche Ausrüstung dazu passt, davon berichtet Svenja auf ihrem Blog.
Von öffentlichen Ausfahrten, wie die Maurice Bocco 400 Tour oder Touren auf eigene Faust.
Blog: https://quatschradeln.com/
R
Radlerin
Hier schreibt Anna von ihren langen oder auch mal kurzen Radabenteuern mit ihrem Freund Flo. Ob
mit dem Trekkingrad, Mountainbike oder Citybike, völlig egal, Hauptsache es rollt und macht Spaß.
Blog: https://www.radlerin.com/
Radreiseblog
Herbert Rönneburg führt auf seinem Blog eine Art persönliches Fahrtenbuch zu seinen Radreisen. Er
dokumentiert die großen und kleinen Dinge, die ihn auf seinen Langstreckenprojekten mit dem Rad
beschäftigen. Blog: http://radreiseblog.blogspot.com/
rad-sabbatical.de
Tim hat sich neun Monate Auszeit von seinem Banker-Job genommen, um die Welt per Fahrrad zu
erkunden. Neben seinen Infos, wie er seinen Chef überzeugt hat ihn so lange gehen zu lassen,
berichtet er zudem von seinen Reisen, führt Interviews mit Gleichgesinnten, und gibt Tipps zu
Ausrüstung, Ernährung und vieles mehr.
Blog: https://www.rad-sabbatical.de/
radtraum.de
Walter Lepper berichtet auf seinem Blog bereits seit 2011 über seine Weltreisen mit dem Fahrrad.
Seine Berichte sind schön zu lesen, machen Lust darauf selbst loszuradeln und werden mit vielen
tollen Bildern untermalt.
Blog: http://radtraum2.de
randonneurdidier.com
Über lange und kurze Touren, die passende Ausrüstung für Radreisen, das richtige Material und viele
weitere kleine und große Tipps zu dem Thema lest ihr auf diesem Blog von Dietmar.
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/

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. Mit seinem Blog möchte er anderen Menschen
Hoffnung geben, die von schweren Schicksalen getroffen und vielleicht kurz davor sind aufzugeben.
Blog: https://www.sven-globetrotter.com/de/
theroadbehind.de
Ob in den heimischen Bergen oder in der Ferne, die Blogger von theroadbehind.de lieben es draußen
zu sein und wollen ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Abenteuer über einsame Reisen,
unterschiedliche Kulturen und dem Unbekannten auf diesem Blog mit dir teilen.
Blog: https://theroadbehind.de/
traumradeln.de
Das Bloggerleben von Susanne und Frank aus Magdeburg begann mit der Radtour zum Nordkap.
Inzwischen berichten sie regelmäßig über ihre Erlebnisse auf ihren Reisen mit dem Zweirad.
Blog: https://traumradeln.de
V
veloreisli.ch
Land und Leute erlebt man am besten mit dem Rad, das weiß auch Christian und berichtet auf seinem
Blog von unterschiedlichen Langstreckenreisen mit dem Zweirad. Bei seinem ersten Großprojekt
radelte er von Alaska nach Argentinien. Viele spannende Abenteuer folgten.. Blog: http://veloreisli.ch/
velospetive.net
Dieser Blogger sucht nicht nur die Freiheit der Radreise, er sucht auch die sportliche Herausforderung
und das Messen mit anderen Langstreckenfahrer*innen. Seine Erfahrungen, Erlebnisse, Tipps & Infos
teilt er mit euch auf seinem Blog.
Blog: https://www.velospektive.net/

Kategorie Allrounder
A
abstrampeln.de
René, der Autor dieses Blogs, beschäftigt sich in seiner Freizeit gerne mit Zweirädern. Dabei ist es
egal ob mit dem Rennrad über Asphalt, mit dem Mountainbike über Stock und Stein oder vielleicht
doch lieber eine ausgedehnte Runde mit dem Trekkingrad. Er fährt, um sich in der freien Natur mit
Freude bewegen zu können. Über seine und alles was ihm zum Thema Fahrrad in jeglicher Form
einfällt, berichtet er auf seinem Blog.
Blog: https://abstrampeln.de/
B
bbbaschtl.com
Ein Radsportblog, der sich sowohl mit Mountainbike als auch mit Rennrad oder mit anderen
Fahrradtypen beschäftigt. Hier geht es viel um Leistungssteigerung, um Rennen aber auch um
gemeinsame Ausfahrten und ganz allgemeine Radthemen. Der Autor wohnt in Kempten und ist dort in
einem Radsportverein, weshalb es auch einige lokale Berichte gibt. Blog: https://bbbaschtl.com/
bikeblogger.de
Dieser Blog berichtet über alles, was zwei Räder hat. Andreas schreibt über den Radsport im
Allgemeinen, über spezielle Radevents und über das Radfahren in Berlin. Er unterstützt und berichtet
zudem über viele spannende soziale Radprojekte.
Blog: https://www.bikeblogger.de
bikingtom.com
Viele Tausend Kilometer hat dieser Blogger schon mit seinem Rad abgerissen und wenn er mal nicht
auf diesem sitzen kann, entstehen schnell Entzugserscheinungen. Auf seinem Blog berichtet Tom von
seinen Gedanken, seinen Radtouren und Abenteuern und was ihn sonst so rund ums Rad interessiert.
Blog: https://bikingtom.com/

born2.bike
Egal ob im Unterlenker über Straßen und Offroad oder mit dem Mountainbike über Stock und Stein.
Hier dreht sich alles um das Rad, egal in welcher Form. Gerne auch mal selbst zusammengebaut. Es
gibt Tourberichte, Praxistipps sowie allgemeine Themen.
Blog: http://born2.bike/
C
ciclista.net
Mit Herzblut auf zwei Rädern. Diese Bloggerin schreibt in jeder Hinsicht von ihren Erfahrungen rund
ums Rad. Sie fährt leidenschaftlich gerne mit dem Rennrad aber auch das Mountainbike gehört zu
ihren Favoriten. Auf ihrem Blog gibt sie Tipps, schreibt über ihre Gedanken zum Radsport und
berichtet über ihre Erlebnisse. Blog: https://ciclista.net/
coffeeandchainrings.de
Tests, Tipps, Renn- und Reiseberichte sowie allgemeine Themen rund um das Rad finden sich auf
diesem Blog. Ein bunter Mix aus Rennrad-, Mountainbike-, Cyclocross- und weiteren Radthemen
werden hier unterschiedlich beleuchtet und mit der eigenen Meinung gewürzt. Auch einen Podcast
gibt es. Blog: https://www.coffeeandchainrings.de/
crazy42wheels.com
Martin besitzt unterschiedliche Fahrräder, hat einen Sohn und berichtet überüber allgemeine Themen,
besondere Radabenteuern und sämtliche Rennen bei denen er selber mitfuhr. Blog:
https://crazy42wheels.com/
J
jacominasenkel.de Veröffentlicht werden auf diesem Blog Artikel zu den Themen Mountain- und
Gravelbike, über Radrenne, Reisen und Tagesausflüge aber auch ganz allgemeine Gedanken und
Geschichten über das Zweirad. Blog: https://jacominasenkel.de/
Jochens Bike Blog
Wir hatten diesen Blog bereits von der Liste genommen, aber Anfang September kam dann doch
wieder ein Beitrag und eine Erklärung zu der langen Schreibpause. Nun hat Jochen sogar noch einen
weiteren Schreiber als Unterstützung für viele spannende Blogbeiträge rund ums Rad gefunden.
Blog: https://jochensbikeblog.wordpress.com/eine-seite/
jule-radelt.de
Jule radelt schon länger und datt ganz gerne. Sie „kritzelt“ auch und zwar über persönliches und die
verschiedensten Zwecke. Auf ihrem Blog schreibt sie über viele Themen rund ums Rad. Angefangen
von ihren Touren über allgemeine Infos und Hinweise, Veranstaltungen und alles was ihr sonst in den
Sinn kommt, ganz frei und locker im Ruhrpott-Slang. Blog: http://www.jule-radelt.de/
K
klovesradeln.de Der Blogger betreibt eine kleine Fahrradwerkstatt. Auf seinem Blog berichtet er über
Reisen und Ausflüge mit dem Rad, sowie über Radreparaturen und Infos rund ums Zweirad.
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, Radreisen oder Ausfahrten im Unterlenker, er hat zu vielen
Themen etwas zu berichten. Blog: https://meinfahrradundich.wordpress.com/
mtb.derfati.de Egal ob mit dem Mountainbike über Stock und Stein oder auf dem Rennrad mit Speed
über den Asphalt, 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/
mtb-ms.de
Ursprünglich hat sich hier mal alles um das Mountainbike gedreht, inzwischen hat sich der Blogger
aber in unterschiedliche Richtungen entwickelt, weshalb der Blog inzwischen unter Allrounder einen
Platz gefunden hat. Seit seinem ersten Triathlon im letzten Jahr findest du nun, neben den üblichen
Mountainbike-Berichten, auch wissenswerte Infos zum Laufen und Rennradfahren.
Blog: https://mtb-ms.de/

R
radelmaedchen.de Verkehrspolitik, Langstreckenfahrten oder auch Ausrüstungs- und Techniktipps,
es gibt nichts worüber „Radelmädchen“ nicht bloggen könnte. Der Blog eignet sich aber auch sehr gut,
um ein paar Modetipps zum stylischen Radfahren abzustauben. Ihre Bücher sind dazu sehr
lesenswert. Blog: https://radelmaedchen.de/
radlblog.de
Auf Monis und Franks Radlblog lest ihr alles rund ums Rad und über ihre Touren. Egal ob im
Unterlenker oder mit dem Mountainbike, die Beiden lieben es im Fahrradsattel zu sitzen.
Blog: http://www.radlblog.de/
radflamingos.de
Radflamingos sind zwei Mädels, die es gerne bunt mögen, immer auf der Suche nach Unsinn sind und
sehr gerne auf zwei Rädern durch die Gegend cruisen. Bikepacking, Cyclocross, Rennrad, MTB –
alles ist dabei und jedes Rad bekommt natürlich einen eigenen Namen. Die mit Augenzwinkern
geschriebenen Texte zu ihren Touren, Erfahrungen und Erlebnissen lesen sich wie ein schönes
Fahrradbuch. Blog: https://radflamingos.de/
Rad, Design und Kultur
Hier erfahrt ihr alles über bevorstehende Veranstaltungen zum Thema Rad, Radreisen und alles
Drumherum. Der Autor ist seit vielen Jahren, egal welches Wetter gerade draußen tobt, mit dem Rad
unterwegs. Blog: https://radundkultur.wordpress.com/
rund-ums-rad.info
Auf diesem Blog stehen Produkttests im Fokus. Die letzen Veröffentlichungen bestanden aus
Produktrezessionen. Zwischendurch schreibt er auch mal über allgemeine Rennrad-Themen. Wer
nach einem Produkttest sucht, ist hier Gold richtig. 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 und Alltagspendeln aber auch über Reparaturen und
technische Details. Blog: https://schoenies.org/
stahlrahmen-bikes.de
Bei diesem Blog, bei dem sich alles um Stahlrahmen in jeder Form dreht, war es in den letzten
Wochen recht ruhig. Wir sind gespannt ob die Liebe zu Stahlrädern hier weiterhin eine Plattform hat
und mit Neuigkeiten gefüllt wird. Blog: https://stahlrahmen-bikes.de/
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
bis hin zu Mountainbike-Ausflügen gibt es hier viele interessante Berichte hauptsächlich zu speziellen
Touren und Reisen, die er mit seinen Rädern unternimmt. Blog: http://thomas-tremmel.de
V
velofahrer.ch Hier geht es um schöne Velotouren durch die Schweiz aber auch den Veloalltag der
nicht immer 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/

Kategorie E-Bike
ebikespass.de
Seit 2016 sind Andrea und Günter stolze E-Bike Besitzer. Da sie ihre Begeisterung über die Zweiräder
mit Motor gerne mit dir teilen möchten, schreiben sie auf ihrem Blog regelmäßig über Themen wie
Technik, Ausrüstung und Bekleidung speziell für die Bedürfnisse von E-Bikes und deren Fahrer. Blog:
https://www.ebikespass.de/
ebiketuningblog.com
Der Name verrät es schon, hier werden viele Tipps zum Thema „Wie kann ich mein E-Bike tunen“
gegeben. Du findest hier Übersichten und Tabellen mit Vergleichen zu den unterschiedlichen
Lösungen die es auf dem Markt gibt sowie detaillierte Infos zu den Vor- und Nachteilen von
unterschiedlichen Gadgets. Wenn du also vor hast dein E-Bike zu pimpen, ist das der ideale Blog für
dich. Blog: https://ebiketuningblog.com/
elektrofahrrad.tips
Hier gibt es Tipps und Tricks zu Ausrüstung, Bekleidung, Handhabung und natürlich zur Wahl des
passenden E-Bikes für dich. Zudem werden Beiträge zu alltäglichen Fahrradthemen veröffentlicht.
Blog: https://www.elektrofahrrad.tips/
F
Faszination E-Bike
Ende letzten Jahres hat Veronika angefangen ihre Erfahrungen zum Thema E-Bike auf ihrem Blog mit
interessierten Lesern zu teilen. Sie berichtet, wie das E-Bike ihr Leben verändert, welche Erfahrungen
sie damit macht und was sie an dem Fahrrad mit Motor so fasziniert. Ihre Berichte beziehen sich
hauptsächlich auf das E-Mountainbike. Natürlich gibt sie auch Tipps & Infos, erzählt von ihren Touren
und schreibt über allgemeine E-Bike Themen. Blog: http://www.faszination-ebike.de/
M
mythos-ebike.de
Als Mutter und leidenschaftliche E-Mountainbikerin berichtet hier Janni von ihren persönlichen und
familiären Erlebnissen, Gedanken, Touren und Erfahrungen auf ihrem motorisiertem Geländerad.
Früher war sie auf einem Biobike unterwegs, heute fährt sie mit Leidenschaft Mountainbikes mit
Motor. Wie es dazu kam und viele weitere schöne Geschichten liest du auf ihrem Blog.
Blog: http://www.mythos-ebike.de/
P
pedelec-biker.de (e-mtb.de)
Dieser Blog war schon fast tot geglaubt, trotz regen Besucherzahlen. Denn die Schreiber konnten das
Projekt nicht mehr „nebenbei“ stemmen. Doch dann wurde das Blogprojekt, dank einer neuen
Partnerschaft, wieder zum Leben erweckt. Du findest auf dem Blog Härtetests für E-Bikes, Infos zu
Akkus und alles rund ums E-Bike. Seit Kurzem veröffentlichen sie ihre neuesten Posts auf e-mtb.de.
Blog: https://www.pedelec-biker.de/ (https://www.e-mtb.de/ )
pedelec-elektro-fahrrad.de
Die neusten Trends, Pressemeldungen, Praxistipps und allgemeine Infos rund um das Pedelec und EBikes gibt es auf dieser Plattform. Blog: https://pedelec-elektro-fahrrad.de/
pedelecmonitor.wordpress.com
Alex berichtet in seinem Blog über alles was mit Motoren und Antriebssystemen an 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 sportlihes E-Mountainbiken fokussiert. Hier gibt es Touren, Events,
News und Pressemeldungen sowie allgemeine Tipps und Infos rund um das Mountainbike mit
Trittunterstützung. Blog: https://ridee.bike/
S
speedpedelecbiker.blog
Patricia und Martin trifft man immer nur auf ihren S-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/

Die Wahl der beliebtesten Blogs 2019
Wir veranstalten dieses Jahr bereits zum fünften Mal die Wahl der beliebtesten Fahrrad-Blogs und
sind gespannt wie du dich entscheiden wirst.
Alle Ergebnisse und die Abstimmung zur Wahl der Top Fahrrad-Blogs 2019 gibt es hier:
https://www.fahrrad.de/info/fahrradde-blogwahlen-2019
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