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SPEZI 2002
Die nächste Spezialradmesse findet statt am

27. und 28. April 2002
jeweils von

10.00–18.00 Uhr
in der

Stadthalle Germersheim

Ab Dezember finden Sie Im Internet weitere Informationen zur Messe.

Veranstalter: Infos zur Messe:

Telefon (0 72 74) 48 63

Haasies Radschlag Fax (0 72 74) 77 93 60
Siebecke & Lange GbR

Marktstraße 22
D-76726 Germersheim
Telefon (0 72 74) 48 63
Fax (0 72 74) 77 93 60
E-Mail: info@haasies-radschlag.de
Internet: http://www.haasies-radschlag.de

E-Mail: SPEZI@spezialradmesse.de
Internet: http://www.spezialradmesse.de

Pressespiegel:

Gestaltung Ludger Hörmann
Fotos Ludger Hörmann, Thomas Lang
Ausgabe November 2001
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Neue Osnabrücker Zeitung, 08.04.2000
Messe: ohne Publikum

Nur Spezialradmesse ist noch
offen für jedermann

Germersheim (P. B.) Das Gerangel um den
Standort für Fahrradmessen in Deutschland geht
weiter. Die Messegesellschaften in Köln (IFMA)
und Friedrichshafen (Eurobike) kämpfen weiter
um den ersten Platz. Auf der Strecke bleiben
die Aussteller, die sich immer mehr der Doppelbelastung zweier Messen im Jahr entziehen. Sie
gehen in der Regel nur noch auf eine der beiden,
Eurobike (31. 8.-3. 9. 2000) oder IFMA (15:18. 9.
2000).
Selbst Branchenriese Shimano will in Zukunft
nur noch eine Messe im Jahr mitmachen, am liebsten nur eine europäische im Jahr. Das bedeutete
einen Wechsel mit der internationalen Fahrradmesse in Mailand. Dieses Jahr geht Shimano nach
Köln. Auch die großen Einkaufsverbände favorisieren den Standort am Rhein. Noch sollen jedoch beide Messen, IFMA und Eurobike, weiterhin
jährlich stattfinden.

Fahrräder, etwa 50 werden erwartet. Und ein
Probeparcours ist fester Bestandteil des Programms. Der familiäre Charakter dieser kleinen,
aber feinen Messe bietet stressfrei Informationen
direkt vom Hersteller. Informationen beim Veranstalter: Fahrradladen Haasies Radschlag, Tel.
0 72 74/48 63, Fax 77 93 60, E-Mail:
haasies@haasies-radschlag.elch.net, Internet:
www.haasies-radschlag.elch.net.

Kölner Stadtanzeiger, 25.01.2001

Messen für Besucher offen

Nach einem Messejahr ohne Publikumstag
können 2001 wieder alle interessierten Fahrradfahrer die neuesten Modelle auf den Messen bestaunen. Händler und Aussteller bräuchten mehr
Ruhe für ihre Ordergeschäfte, lautete das wenig
überzeugende Argument, mit dem das allgemeine
Publikum letztes Jahr von den großen Fahrradmessen im Herbst ausgeschlossen wurde – auf
Wunsch von Industrie und Handel. So sehr scheinen die interessierten Radfahrer in den Vorjahren
aber nun doch nicht gestört zu haben. Denn dieses Jahr dürfen sie wieder rein in die heiligen
Hallen auf Wunsch von Industrie und Handel,
denn sie wollen ihre Neuheiten auch direkt vorstellen. Der Händler um die Ecke kann aus dem
breiten Angebot der Branche nur einen kleinen
Ausschnitt präsentieren. Endverbraucher sind als
Messebesucher wichtige Multiplikatoren für diese
Neuheiten und geben direkt Rückmeldung, was
ankommt und was nicht.
Beide Fahrradmessen haben den Sonntag
zum Publikumstag erkoren. Die Eurobike in Friedrichshafen beginnt am 2. September 2001, die
lfma ist in Köln zwei Wochen später, am 16.
In diesem Jahr bleibt zum ersten Mal das
September 2001 für das Publikum geöffnet. Eine
Publikum außen vor. IFMA und Eurobike werden
Marktübersicht der Spezialfahrräder wird dieses
reine Fachhandelsmessen sein. Die Messe FriedJahr wieder auf der Spezi in Germersheim,
richshafen wollte als Ersatz in diesem Frühjahr
Deutschlands einziger Spezialradmesse, gezeigt.
eine reine Publikumsmesse anbieten, das erste
Sie findet schon zum sechstenmal statt am 20./21.
Europäische Outdoor & Bike Festival. Diese ist
April (Info T. 0 72 74/48 63). Eine reine Endverjetzt allerdings erst einmal auf den Mai 2001 verschoben worden. Ob man es sich auf Dauer wirk- brauchermesse für Outdoor und Trendsportarten, das Breakout-Festival, findet dieses Jahr vom
lich leisten kann, auf das allgemeine Publikum zu
18.–20. Mai auf dem Messegelände in Friedrichsverzichten, wird sich zeigen. Eine IAA zum Beispiel hafen am Bodensee statt (T. 0 75 41 / 7 08-0).
wäre ohne Publikum undenkbar.
(pbz)
Einen besonderen Reiz auf das Publikum
üben immer die Spezialräder aus, Liegeräder,
Falträder, Tandems, die man auf Messen auch
Probe fahren kann. Darauf muss man auch im
Jahr 2000 nicht verzichten. Am 15./16. April 2000
findet zum fünften Mal im südpfälzischen Germersheim die bundesweite Spezialradmesse statt.
Dort findet man nahezu alle Hersteller solcher
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Die Aussteller:

Essig & Lauster • Green Gear Cycling • Norbert
Henkel • Hoening • HP Velotechnik • Kemper •
Kunst und Leder • LFZ • Mikus • Nov-o-sport •
Pichler • Pivot • Reha-Trend • Riese und Müller

• Roadrunner • Schiesser-Eurotec • Schumacher
Mechanik • Tetrad • Vambike • Vietnam Product
Trading • Volksrad
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Pressemitteilung zur SPEZI 1996

das alltagstauglichste Kabinendreirad im heutigen Individualverkehr leisten kann.
Pressemitteilung zur 1.
Andere Besucher erreichten die VeranstalSüddeutschen Spezialradmesse
tung ebenfalls ganz stilecht per Rikscha-Taxi
vom Germersheimer Bahnhof aus. Wer wollte,
Ein voller Erfolg für Besucher und Ausstelkonnte dann erst einmal seinem Bewegungsler war die Erste Süddeutsche Spezialradmesse
drang nachgeben und sich in einem aufgestellten
in Germersheim am 4. und 5. Mai 1996. Ca. 2000 Astronautentrainer verausgaben. Ein radspeRadfreaks und -einsteiger fanden den Weg zu
zifisches Bühnenprogramm fand an beiden
dem in dieser Art einzigartigen Spektakel.
Tagen großen Beifall: Jongleure, Einrad-AkrobaAuf dem angenehm überschaubaren
ten, Kunstradfahrerinnen und Pantomimen sorgMessegelände wurden weit über hundert
ten beim Publikum für Hochstimmung.
Liegeräder, Dreiräder, Falträder, Lastenräder,
Der Veranstalter, Haasies Radschlag, ein
Reha-Mobile, Anhänger und Roller zur Schau
ortsansässiger Spezialradhändler, hatte in Zusamgestellt. Neben den zahlreichen Kleinserienhermenarbeit mit dem ADFC und dem HPV diese
stellern wie Kemper, Pichler, LFZ, um nur einige Messe mit dem Ziel organisiert, die Vielfalt des
zu nennen, gab es viele Prototypen zu bestauRadfahrens einem interessierten Publikum ernen, die für die unterschiedlichsten Bedürfnisse
fahrbar zu machen, und das ist ihm auch geeine Lösung anboten. Z. B. das Kindertaxi von
lungen. Laut Veranstalter wird schon über eine
Michael Pohl, das über dem Vorderrad einen
Wiederholung dieses Spektakels für 1997 oder
zweiten Antrieb mit einem bequemen Sitz für
1998 nachgedacht.
einen kleinen Pedalritter bietet – ein ernstzunehmender Versuch, Kinder schon im Kindergartenalter ins Fahrgeschehen einzubeziehen. Ein
Prototyp der Extraklasse war der Kurvenlieger
von Frank Schlievert. Neidlos mußten alle Betrachter feststellen, daß dieses vollverkleidete
Dreirad das ungekürte Highlight der Messe war.
Ein im Detail so sauber verarbeitetes Velomobil
hatten die wenigsten wohl je gesehen, und dann
der erste Fahreindruck: Bei ca. Tempo 25 fuhr
Schlievert eine enge Linkskurve und kippte per
Handkurbel die ganze Karosserie samt Fahrer in
die Kurve. Eine geniale Lösung des Dreiradkurvenproblems und obendrein ein atemberaubender Anblick für jeden Zuschauer.
Bei allem Schauen und Staunen stand jedoch für die meisten Besucher fest: das Beste
auf dieser Messe war der Probe-Parcours, auf
dem man nach Herzenslust die verschiedensten
Räder (u. a. Flux, Ostrad, Radius, Pivot, Pedersen,
Winther, Anthrotech, Hase, Flevo, LFZ, Filibus,
Pedersen, Huckepackrad (Trailer-Bike)), ausprobieren, fachsimpeln und sich sein eigenes Fahrurteil bilden konnte. Gespräche während und
nach der Messe ergaben, daß gerade auf dem
Parcours der Funke übersprang und die Begeisterung fürs Radfahren neu entdeckt wurde.
Besonders zufrieden zeigten sich die Veranstalter auch über das breitgestreute Interesse.
So kam ein Großteil der Besucher von weither
angereist, einige sogar aus Südfrankreich, Paris,
Jena, Bern... Per Pedale kam aus dem ca. 500
km entfernten Bielefeld Tobias Enke mit seiner
Leitra angereist. Er zeigte dem interessierten
Publikum mit seiner Leitra an beiden Tagen, was
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Die Aussteller:

Berkut • Bernds • Cosmo • Cresswell • Culty •
ErgoVelo • Flux • Hase Spezialräder • Hoening
• HP Velotechnik • Kemper • Lehle • Leitra •
LFZ • MegaRad • Mikus • Nov-o-sport • Ostrad

• Pichler • Pivot • Quantum • Radnabel • RehaTrend • Riese und Müller • Spies • Steck • Swing
• Vambike • Velofun • Velopedes • Zweirad und
Zukunft
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Pressemitteilung zur SPEZI 1997

Neu: Fachvorträge auf der
Süddeutschen Spezialradmesse
SPEZI ’97

Es ist wieder soweit: Die Stadthalle Germersheim öffnet für 2 Tage (26. u. 27.
April 1997) ihre Pforten für die außergewöhnlichsten Serienfahrräder Europas. Neben den
ungewöhnlichen Zwei- und Dreirädern werden
auch eine große Anzahl von Kinderanhängern zu
bestaunen und zu testen sein. Für das richtige
Knowhow sorgt am Samstag gegen 14.00 Uhr
der Anhängerspezialist Andreas Gehlen von
der Firma Zwei-plus-Zwei in Köln. Er wird anhand von praktischen Beispielen die Vorzüge
verschiedener Kinderanhänger darstellen und
wertvolle Tips vermitteln, die den Kauf eines
Kinderanhängers erleichtern. Am gleichen Nachmittag werden auch alle auf ihre Kosten kommen, die sich für schnelle Liegeräder interessieren. Gunnar Fehlau, Autor des einzigen
deutschen Standardwerks über Liegeräder, berichtet mit eindrucksvollen Dias über den
24-Stunden-Weltrekord seines Bruders und hat
so manchen anderen Rekordfahrer mit scharfer
Linse festgehalten. Der Sonntag wartet mit zwei
weiteren Vorträgen auf: Werner Stiffel, Diplomlngenieur, ehemaliger Vorsitzender des HPV-Verbandes und langjähriger Liegerad-Tüftler, referiert über das Thema ‚Liegeräder im Alltag‘. Er
wird die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Sitz- und Lenkpositionen an konkreten Modellen erfahrbar machen. Jeder, der gern mehr
über die Liegeradpraxis im Alltag lernen möchte,
sollte sich diesen Vortrag nicht entgehen
lassen. Einen weiten Bogen spannt Wolfgang
Schrader, HPV-Mitglied aus Ketsch, mit seiner
Dia-Überblendshow ‚Vom Roller zum Velomobil‘. Dieser Vortrag entspricht ganz dem Anliegen
der SPEZI ’97: dem interessierten Besucher die
komplette Bandbreite muskelbetriebener Fahrzeuge darzustellen und die spezifischen Vorzüge
der einzelnen Gattungen zu verdeutlichen. Ein
unausgesprochenes Ziel dieser Messe ist es,
dem Besucher ein natürliches Staunen darüber
zu entlocken, was mit menschlicher Muskelkraft
auf ein, zwei und drei Rädern alles möglich ist.

Germersheimer Geschäftsanzeiger,
02.05.1997

Veranstalter und Aussteller mit
zweiter Spezialradmesse zufrieden
– Vom herkömmlichen Rad bis zum
Handy Bike

Germersheim. Zum zweiten Mal fand am letzten Wochenende in der Stadthalle und auf dem
Gelände der angrenzenden Eduard-Orth-Schule
die Süddeutsche Spezialradmesse statt. Waren
im vergangenen Jahr lediglich 22 Aussteller vertreten, so fanden sich diesmal schon 35 Aussteller ein. Auch die Zahl der Besucher ist, im
Vergleich zur ersten Messe, deutlich angestiegen.
Zu sehen war unter anderem auch der Prototyp
eines Dreirads, das beim näheren Betrachten
Ähnlichkeiten mit einem kleinen Formel-1-Renner aufzeigt und vermutlich auch fast so schnell
ist. Gebaut hat es der Landauer Frank Spiess.
Auffällig war auch das sogenannte „Handy Bike“,
ein Rollstuhlzusatz, der dem Fahrer ermöglicht,
mit den Händen zu lenken und gleichzeitig für
Vorschub zu sorgen. Nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten andere Räder, die neben dem konventionellen Pedalantrieb des Hinterrades über
zwei wechselseitig auf und ab zu bewegende
Lenkerhälften das Vorderrad antreiben, also über
einen Allradantrieb verfügen. Daneben gab es
noch eine ganze Reihe von Lastenfahrrädern
zu sehen, von denen das eine oder andere
durchaus in der Lage wäre einen kleinen PKWAnhänger zu ersetzen.
Den breitesten Raum auf der Messe nahmen jedoch die Liegeräder ein, die es mittlerweile in vielen verschiedenen Varianten gibt, zum
Beispiel mit kurzem oder langem Radabstand,
mit und ohne Regendach, als Zwei- oder Dreirad und mit unten oder oben liegendem Lenker.
Diese Räder waren es auch, die auf dem
nahegelegenen Schulhof am meisten getestet
wurden. Wer es versäumt hat, eines dieser genialen Gefährte auszuprobieren, braucht jedoch
nicht verzagen. Der Organisator „Haasies Radschlag“ verleiht solche Räder gegen eine geringe Gebühr auch noch nach der Messe.
Rund um die zweitägige Veranstaltung
gab es ein reichhaltiges Rahmenprogram, das
natürlich ganz aufs Radfahren mit den „etwas
anderen Rädern“ abgestimmt war. Bei einem Geschicklichkeitswettbewerb mit Liegerädern, kam
es nicht darauf an, der Schnellste zu sein. Es
war genau das Gegenteil gefragt. Man mußte
eine bestimmte Strecke so langsam wie möglich
durchfahren, ohne mit den Füßen den Boden
zu berühren. Bei einem weiteren Wettbewerb
mit Rollern für Erwachsene, mußten sich die
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Teilnehmer auf halber Strecke mit bereitliegenden Kleidungsstücken verkleiden. Gleichzeitig
mußten sie auf ihre Luftballons achten, die nur
allzuleicht platzten. Für die Sieger der Wettbewerbe gab es Pokale und als Trostpreis für
alle teilnehmenden „Nichtsieger“ eine Wasserflasche fürs Fahrrad. Den Liegeradwettbewerb
konnte Frank Schwamb für sich entscheiden,
beim Rollerfahren wurde Herr Nex Sieger
und der Beste auf dem Dreirad war Rene
Kögel. Auch wer sich nicht an sportlichen
Wettkämpfen beteiligte, hatte die Chance auf
einen Gewinn. Jede Eintrittskarte war zugleich
auch ein Los, mit dem man als Preis ein Liegerad,
ein Faltrad oder einen Erwachsenenroller gewinnen konnte. Den ersten Preis gewann Marc Prowe aus Neustadt, den Zweiten Steffen Rötterer
aus Hayna und den Dritten Susanne Himken aus
Germersheim.
Das Rahmenprogramm der Veranstaltung
konnte sich ebenfalls sehen lassen. Aus Lingenfeld kamen am Samstag junge Talente des Kunstradvereins und zeigten den staunenden Zuschauern, was man mit einem Fahrrad so alles machen
kann, wenn man Talent hat und lange genug trainiert. Ob auf einem oder auf zwei Rädern, die
Kinder und Jugendlichen des RV Victoria bewiesen, daß ihre Erfolge bei den letzten RheinlandPfalz-Meisterschaften vor zwei Wochen kein Zufall waren. Ihre Vorführungen waren trotz der
beengten Verhältnisse auf der Bühne und dem
weniger geeigneten Bodenbelag sehr beeindrukkend. Für die Kinder war wieder, wie schon
im letzten Jahr, das Jongleur-Duo Joachim und
Oliver mit von der Partie. Danneben wurden in
einer Reihe von Dia-Vorträgen Einblicke in Themen wie „Mobil aus eigener Kraft“, „Liegeräder
im Alltag“, „Fahrradanhänger: Mit Kindern unterwegs“, vermittelt. Für Besucher, die mit dem
Zug angereist waren, gab es wie schon zuvor
bei der ersten Messe dieser Art, einen RikschaFahrdienst für den Transfer von und zum Bahnhof. — wol

der der Diamantrahmen als historische Rarität
gehandelt wird.
Das Konzept der Messe in Germersheim
ist bestechend: Wer sich für individuelle Fahrradkonzepte begeistert und vielleicht sogar ein
solches Rad kaufen will, der möchte auf eine
Probefahrt nicht verzichten. Auf den beiden
großen Messen befinden sich diese Räder nur
unter „Fernerliefen“. Ein großer Testparcours
gewährleistet, daß es für den Interessierten
nicht beim Liebäugeln bleibt: Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle Räder der Messe auch
gefahren werden. In der Stadthalle kamen am
letzten April-Wochenende über 40 Aussteller
aus ganz Europa (Dänemark, Deutschland, England, Rußland usw.) zusammen und stellten ihre
Produkte zur Schau. Das Angebot war facettenreich: Liegeräder, Tretroller, Behindertenräder,
Anhänger, Tandems,Velomobile, Falträder, Pedersen und historische Räder. Ein Rahmenprogramm aus Diavorträgen über Fahrradtechnik, -typen und Bikeabenteuern, Einrad- und
Kunstradvorführungen und einem Kabarettisten
machten die Messe zu einem Erlebnis „für die
ganze Familie“. — Gunnar Fehlau

Aktiv Radfahren, Ausgabe 4/1997

Die Messemacher

Wir führten ein Interview mit den Organisatoren Hardy Siebecke und Wolfgang Lange.
Sie betreiben zusammen in Germersheim den
Radladen „Haasies Radschlag“.
Radfahren:Warum organisiert ein kleiner Radladen wie „Haasies Radschlag“ eine solche Messe?
Antwort: Wir sind als Aussteller mit unseren Spezialrädern in den letzten Jahren auf vier
regionalen Messen gewesen, und dann ist der
Schritt, selbst eine Messe zu organisieren, nicht
mehr so groß. Um alle namhaften Hersteller für
unsere Messe zu gewinnen, bewerben wir die
Messe überregional, so stellen wir sicher, daß
sich die Reise für alle – Aussteller und Besucher
Aktiv Radfahren, Ausgabe 4/1997
– lohnt.
RF: In Deutschland konkurrieren bereits zwei
2. Süddeutsche Spezialradmesse in Germersheim
große Messen, warum nun eine dritte Messe?
A: Spezialräder laufen auf den beiden
Mekka für Individualisten
großen Messen hauptsächlich zum „Ablachen“
des Publikums. „Kann man damit fahren?“ ist
Sie ist eine besondere unter den deutschen die häufigste Frage! Das ist ein unverdientes
Radmessen: Die „Süddeutsche Spezialradmesse“ Mauerblümchendasein der meisten Räder, die
in Germersheim bietet den Nischenprodukten
doch ernste Autoalternativen darstellen.Viele
und kleinen Herstellern ein Podium, dem interder kleinen Hersteller haben von den beiden
essierten Besucher komprimierte Fahrradkultur. Messen keinen direkten Gewinn (Bestellungen).
RADFAHREN schlenderte über eine Messe, auf Aus dem vergangenen Jahr wissen wir, daß dies
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zialradmesse statt, mit falscher Bescheidenheit
Süddeutsche Spezialradmesse betitelt, denn es
ist die einzige Messe dieser Art in Deutschland.
Hardy Siebecke und Wolfgang Lange vom VSFLaden Haasies Radschlag in Germersheim hatten die Idee und organisierten diese Messe,
auf der Liegeräder, Falträder, Roller, Tandems,
Fahrradanhänger, Reha-Spezialräder und Sonderkonstruktionen gezeigt wurden. Alles Fahrzeuge
für den Radverkehr der Zukunft, die auf viele
noch befremdlich wirken, in der Praxis aber
so viele Qualitäten zeigen, daß eine weitere
Verbreitung nur noch eine Frage der Zeit zu
sein scheint. 40 Hersteller folgten dem Ruf nach
Germersheim, zehn mehr als im letzten Jahr, und
1.500 Besucher wurden gezählt, im ersten Jahr
waren es auf Anhieb sogar 2.000. Betrachtet
man nur diese nackten Zahlen, mag einem
diese Veranstaltung als völlig bedeutungslos erscheinen. Doch ihre Stärken sind andere als
die der großen Messen. Die 40 Aussteller
repräsentierten fast lückenlos alle Anbieter auf
dem deutschen Markt. Auf keiner der großen
Messen findet man Spezialräder derart konzentriert und komplett versammelt. Das zeigt sich
auch in der Resonanz des Publikums, das zu
mehr als der Hälfte aus der ganzen Republik
angereist war, selbst aus Kiel, Hamburg, Berlin
oder München. Das heißt hier treffen sich Hersteller und kaufinteressierte Endverbraucher, die
die einmalige Chance nutzen, das komplette Angebot zu checken, direkt mit den Herstellern zu
sprechen, sehr viele Fahrzeuge Probe zu fahren,
um dann Kaufentscheidungen zu treffen.
Auch für die Hersteller ist neben dem Austausch untereinander gerade die Rückmeldung
von Kunden und die Diskussion mit wirklich
Kaufinteressierten besonders wertvoll. Denn
kaum eine andere Sparte innerhalb der Fahrradbranche ist so auf gute Kommunikation mit dem
Kunden angewiesen wie diese. Außerdem ist das
Ausstellen auf einer solchen Messe wesentlich
preiswerter als auf den großen in Köln und
am Bodensee. Nicht verwunderlich also sind
die zufriedenen Gesichter auf beiden Seiten,
Radmarkt, Ausgabe 6/1997
bei Herstellern und Publikum. Dazu trug
auch die familiäre Atmosphäre mit demgeDie Szene trifft sich in Germerslungenen Rahmenprogramm bei. Rollerrennen,
heim: Fahrzeuge für den RadverGeschicklichkeitswettbewerb auf Liegerädern,
kehr der Zukunft
Kunstradfahren, Clownvorführungen und mehrere Fachvorträge unter anderem zu
Die zweite Spezialradmesse in Germersheim begei- Fahrradanhängern oder der Entwicklung mussterte Hersteller und Publikum.Wird diese Messe
kelkraftbetriebener Fahrzeuge fanden guten Anbald schon zum Mekka für innovative Fahrräder
klang. Diese Messe könnte sich schon bald zu eiund Spezialfahrzeuge?
nem bundesdeutschen Mekka der Spezialradler
entwickeln.
Zum zweiten Mal fand jetzt in GermersWas uns an Fahrzeugen aufgefellen ist: Lieheim am Rhein (südlich von Speyer) die Spegerad-Hersteller arbeiten nun auch mit taiwani-

bei der Messe in Germersheim anders ist. Hier
kommt interessiertes Fachpublikum und keine
„dummen“ Fragen von Neugierigen. Man kann
die Räder und ihre Macher hier hautnah erleben
und fragen, dafür ist auf den großen Messen
weder Raum noch Gelegenheit.
RF:Wie ist die Resonanz auf die Messe?
A: 1996 hatten wir 2000 zahlende Besucher,
in diesem Jahr rechnen wir mit der gleichen
Anzahl.Viele Aussteller waren begeistert und
haben sofort für dieses Jahr gebucht, teilweise
erhielten wir sogar Lobbriefe. Auch das Publikum war von der Vielfalt fasziniert.
RF:Wen wollt ihr mit der Messe ansprechen?
A: Alle interessierten Radfahrer.Vor allem
die Bike-Culture- und Encycleopedia-Leser und
jene autofahrenden Radler, die das richtige Rad
noch nicht gefunden haben. Man könnte sagen,
daß die Messe eine „Encycleopedia zum Anfassen“ ist!
RF:Wo erwartet ihr in den nächsten Jahren
neue Fahrradentwicklungen?
A: Mit Sicherheit wird sich im Bereich der
Velomobile einiges tun. Die Leitra von Carl-Georg Rasmussen aus Dänemark ist bereits ein
sehr guter Ansatz.
RF:Welchen Nutzen zieht ihr aus der Messe?
A: Sicherlich steigt der Bekanntheitsgrad unseres Ladens durch die Messe.
RF:Wird sich das Konzept der Messe im
nächsten Jahr ändern?
A: Wir werden versuchen, ein HPV-Rennen
zu veranstalten, das dann hoffentlich zum
Frühjahrsklassiker der Szene wird. Natürlich
wünschen wir uns mehr Besucher. Dafür werden wir das Rollerrennen, die verschiedenen
Vorträge und den Testparcours weiterführen
und verbessern. Außerdem wollen wir die sogenannte „Szene“ mit dem ganz normalen Radfahrer vernetzen. Anhänger, „normalaussehende“
Liegeräder und derlei Dinge sind dafür gefragt.
— Gunnar Fehlau
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schen Rahmenbauern zusammen. Ergebnis: Es
gibt jetzt Liegeräder für jedermann unterhalb
der Schallgrenze von 2.000 Mark (HP Velotechnik, Radius,Velofun, Megarad). Dazu wird sich
auch das Bike E aus den USA gesellen, wenn
Importeur und Vertreiber Gunnar Saar von Velopedes aus Flensburg mit seinen Bemühungen
um eine Preisreduzierung Erfolg hat. Auch einen
Rechtsstreit a la VW/Opel gibt es schon.Velofun
soll mit seinem Waoo das Wavey von HP Velotechnik (Entwicklung Klaus Schröder) kopiert
haben, das zudem fast 20 Prozent billiger angeboten wird. Auch die Ähnlichkeit der anderen
Modelle von Velofun mit bekannten Modellen
von Radius oder HP Velotechnik ist frappierend.
Die Zahl der Dreiräder wächst. Mit diesen
läßt sich komfortabel fahren. Entspannt sitzen
im Stand und entspanntes Fahren auch bei langsamer Fahrt, etwa am Berg. Dank niedrigem
Schwerpunkt und ausgeklügelter FahrwerksKonstruktionen sind diese auch in Kurven mittlerweile sehr stabil. Das Kett-Wiesel von Marec
Hase bringt riesigen Fahrspaß und kam beim
Publikum sehr gut an. Nöll bietet ein Dreirad
an, das dem Anthrotech ähnlich ist und Culty
heißt, ein kurzes Dreirad mit erstaunlichen
Ladekapazitäten, mit dem man sich sogar in
die Kurve legen kann. Mikus Fahrradladen in
Lörrach vertreibt jetzt die holländischen Challenge-Liegeräder, vom Tourer bis zum leichten
Flitzer aus Aluminium. Diese waren bisher in
Deutschland nicht zu kaufen. Neue Stufentandems, vorne mit Sesselsitz, hinten mit normalem
Sattel, zeigten Marec Hase mit dem Modell Pino
und Ergo-Velo mit dem Modell Atlas Heylight.
Beide sind so konzipiert, daß sie im Reha-Bereich eingesetzt werden können. Gleichwohl bieten sie auch viel Fahrspaß im Alltag und auf Touren für zwei Erwachsene oder ein Elternteil
mit Kind. Wer sich für Spezialräder interessiert,
dem sei noch die Encycleopedia No. 4 und
deren ersten drei Ausgaben vom Verlag Open
Road (York, GB) empfohlen. Für 35 Mark erhält
man eine aufwendig gemachte, internationale
Übersicht über verschiedenste Konstruktionen
inklusive Video.
Das eben angesprochene Video ist in jedem
gut sortierten VSF-Fahrradladen oder über KGB
zu beziehen. — Peter Barzel
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Die Aussteller:

ADFC Germersheim • Alpha Technologies •
AnthroTech • Bernds • Brück • Bürkel • CabBike • Culty • ErgoVelo • Flux • Friedrich Fahrradtechnik • GFK-Concept • GoOne2 • Hase
Spezialräder • Heinzmann • Hoening • HP Velotechnik • Kokua • L+H Bicycles Hammel • Leutz
• LFZ • mbf-Spezialrad • Mikus • Mucz • Neuro-

tech • Neuß • Nils Palm Liegeräder • Nöll •
Nov-o-sport • Pedalkraft • Quantum • Rasmussen • Rohloff • Schlumpf • Schmidt Maschinenbau • Schumacher Mechanik • Senkel • Showme
Products • Steck • StrakaSports • Stricker •
Swing Drive • Technobull • Vambike • Velocase •
Veloladen • Weygand • Zweirad und Zukunft
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Pressemitteilung zur SPEZI 1998

Sonntag Aktuell, 24.05.1998

SPEZI ’98 – Einzige Spezialradmesse in Deutschland

Innovative Fahrradschau

Erfrischend wie das allseits bekannte
Getränk gleichen Namens verspricht auch die
3. Spezialradmesse im Mai 98 im pfälzischen Germersheim zu werden. Das Angebot reicht wieder vom Tretroller über Lastenräder, Dreiräder,
Falträder, Tandems, Liegeräder, Anhänger, RehaMobile bis hin zu alltagstauglichen Velomobilen.
Das Liegeradangebot stellt wie jedes Jahr den
Löwenanteil der Messe dar: Lieger mit und ohne
Federung, mit Ober- und Untersitzlenkung, mit
Teil- und Vollverkleidung, einspurig und mehrspurig, Alltags- und Rennlieger...
Auch mit Messeneuheiten bzw. Weltpremieren wird diesmal nicht gegeizt. Mehrere Hersteller von vollverkleideten Dreirädern haben
bereits im Vorfeld die Präsentation ihres ersten
Serienmodells angekündigt. Die Firma Zwei plus
Zwei wird den Kinderanhänger mit Auflaufbremse vorstellen, und auch das Serienmodell V-200
der Firma Flux kann zum ersten Mal im Rahmen
einer Messe auf Herz und Nieren geprüft werden. Außerdem neu auf der SPEZI ’98 sind
Fahrräder mit E-Motoren sowie Laufmaschinen
frei nach Drais für Kinder, die ohne Stützräder
radfahren lernen wollen.
Doch nicht nur Anschauen und Anfassen
ist das Motto der SPEZI ’98, sondern wie bereits in den letzten Jahren in erster Linie das
Ausprobieren. Hierfür ist ein Extra-Parcours eingerichtet, der vom Messe-Team betreut wird
und das Herz eines jeden Fahrradenthusiasten
höher schlagen lassen dürfte. Darüber hinaus
freuen sich die Veranstalter Wolfgang Lange und
Hardy Siebecke über alle Sportsfreunde, die sich
an das Roller-Fun-Race und den Faltradwettbewerb wagen, bei dem neben sportlichem Ehrgeiz
auch Spaß und Klamauk nicht zu kurz kommen.
Der Sonntag hat sich bereits bei den vorangehenden Messen als Familientag bewährt und
bietet viele Attraktionen für Klein und Groß.
Wer Spaß an der Vielfalt von muskelbetriebenen Fahrzeugen hat, sollte sich diese Messe
nicht entgehen lassen.

Spezialradmesse „Spezi ’98“ in der
Germersheimer Stadthalle

In der Germersheimer Stadthalle endet
heute abend die 3. Deutsche Spezialradmesse
„Spezi ’98“. 46 Aussteller zeigen Fahrräder, die
durch außergewöhnliche Farben und Formen
aus dem Rahmen fallen. Neben Falt-, Kabinenund Liegerädern werden Tandems,Velo-Mobile
(Drei- und Vierräder mit Verkleidung) sowie allerlei Zubehör ausgestellt. Zu sehen sind auch
einige Weltneuheiten auf dem Fahrradmarkt, beispielsweise ein Rad mit 14-Gang-Nabenschaltung. Ein Testparcours im Freien bietet den
Besuchern die Möglichkeit, die ausgestellten
Spezialräder Probe zu fahren. Ein Faltradwettbewerb, ein Roller-Fun-Rennen sowie Vorträge
über innovative Radkonzeptionen bilden das Beiprogramm. Die Messe ist noch am heutigen
Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. —
cia

Die Rheinpfalz, 25.05.1998

Neues Fahrrad-Fahrgefühl getestet
Dritte Spezialradmesse am
Wochenende in der Stadthalle

Rings um die Germersheimer Stadthalle
übten sich am Wochenende überall kleine und
große Biker auf Liege-, Dreirädern oder Tandems. Denn ganz so einfach wie ein klassisches
Trekkingrad lassen sich die Spezialanfertigungen
der 3. süddeutschen „Spezi ’98“ nicht befahren.
Trotzdem scheuten sich viele Besucher der Spezialradmesse nicht vor den ersten, teilweise
noch sehr unbeholfenen, Fahrversuchen. Denn:
die innovativen Radmodelle sind erstaunlich bequem und bieten ein ganz neues Fahrvergnügen.
Ob nun das Tandem im schlichten schwarzen
Design oder das Zweirad im Tigerenten-Look:
für jeden Geschmack fand sich etwas unter
den etwa 300 muskelkraftbetriebenen Fahrzeugen der 46 Aussteller, die zu 80 Prozent auch auf
internationalen Messen ausstellen.
Besonders die neuartigen Radmodelle zogen die neugierigen Freaks an. So etwa das knallgelbe Kabinenfahrrad „go-one2“ der Firma Beug
Kunststofftechnik, das mit Design und moderner
Leichtbauweise eher an ein Segelflugzeug oder
an ein Boot erinnert. Nicht nur das Erstaunen,
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sondern auch das „Erfahren“ der Modelle ist
den Messe-Organisatoren Wolfgang Lange und
Hardy Siebecke, Besitzer des Fachgeschäftes
„Haasies Radschlag“, ganz wichtig. Ihr Ziel: „Wir
wollen den Menschen zeigen, daß es auch noch
andere Fortbewegungsmittel als Auto und normales Fahrrad gibt.“ Mit einigen Reha-Modellen
wird auch die Mobilität von alten, kranken und
behinderten Menschen gefördert.
Mit über 2000 Besuchern am Samstag
und Sonntag meldeten die Veranstalter gestern
abend einen neuen Rekordbesuch. — cia

InfoBull, Ausgabe 82/1998

„Spezi 98“ lockt mit
Weltpremieren:

•

Serienmodell der Rohloff „Speedhub 500/14“ erstmals zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren
• Weitere Neuheiten von Flux und
LFZ

bereits jetzt Lieferschwierigkeiten. Auch der lang
angekündigte Liegeradkit für das Brompton-Faltrad von Juliane Neuß war in Germersheim
zu sehen. Weiteres Highlight war sicherlich das
Rans-Liegeradtandem aus den USA: Das Tandem
steht stellvertretend für den Boom der Liegeradtandems in den USA und hat bestimmt Vorbildfunktion für europäische Hersteller. „Fast
die gesamte Palette der europäischen Spezialradhersteller waren auf der Messe vertreten“,
schwärmt Hardy Siebecke. „Damit boten wir
allen Freunden besonderer Fahrräder etwas, vor
allem Kinder, Behinderte, Senioren und Liegeradfans kamen voll auf ihre Kosten“. Bereits am
Samstag hatte die Messe einen Ansturm verkraften müssen. „Hier habe ich an einem Tag
mehr potentielle Kunden getroffen als auf den
beiden großen Messen zusammen“, erzählt Thomas Bernds. Übrigens steht der Termin für das
folgende Jahr schon fest und die beiden Organisatoren, Hardy Siebecke und Wolfgang Lange,
haben sich fest vorgenommen, alles noch ein
bißchen besser zu machen. Wir dürfen gespannt
sein, wenn sich am dritten Aprilwochenende die
Tore der Stadthalle öffnen. — Gunnar Fehlau

Daß im Wettstreit zweier großer Messen
eine kleine Messe nicht das Nachsehen hat,
bewies die 3. Süddeutsche Spezialradmesse
(„Spezi 98“) im pfälzischen Germersheim. Sie
präsentierte zum Beginn der Saison gleich mehrere Höhepunkte. Lange ersehnt: Auf der Spezi
98 war die Rohloff Speedhub 500/14 erstmals
in der endgültigen Serienversion zu sehen und
stand für Probefahrten parat. Fahrradbauer Achim Nöll hatte die Nase vorne und bot dem
Rekordpublikum einen Kurzlieger mit Rohloffschalttechnik. Interessierte Händler und Endverbraucher konnten sich in Germersheim von
Funktion und Leistung der Schaltungsrevolution
„Made in Germany“ selbst überzeugen. Um die
Vorzüge seiner Nabe wissend, begeisterte sich
Bernhard Rohloff für die besondere Atmosphäre
der Spezi, „hier sind Menschen wie Du und
ich, die haben Lust auf Fahrrad und nicht auf
Protzen“ faßt der Kasseler zusammen. „Das war
auf dem Bike Festival am Gardasee anders!“,
ergänzt der Ingenieur.
Auch auf die weiteren Neuheiten der Messe waren die beiden Veranstalter Wolfgang Lange und Hardy Siebecke vom Germersheimer
Fahrradladen „Haasies Radschlag“ stolz: Ein
Kinderanhänger mit Auflaufbremse der Firma
„Zwei plus Zwei“ sowie das Liegerad „V-200“
der Firma Flux (erstmals als Serienmodell) wagten sich erstmals in die Öffentlichkeit. Christian
Uwe Mischner zeigte sich von der Resonanz
überwältigt und hat bei seinem „Saisonrenner“
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Die Aussteller:

ADFC Germersheim • AnthroTech • Beck •
Bernds • Bici • Brück • Culty • Dalliegeräder
• DIMA • Flux • Friedrich Fahrradtechnik
• GoOne2 • Gustav-Werner-Stiftung • Green
Gear Cycling • Hase Spezialräder • Heintz •
Hoening • HP Velotechnik • Kemper • KGB
• L&H Bicycles Hammel • Leitra • Leutz • Liegerad Münster Liegeräder • Lohmeyer • mbf-

Spezialrad • Mecklenburger Fahrradtouristik •
Mesicek • Mikus • Mucz • Multitechnics • Neuß
• Nöll • Novo-o-sport • Ostrad • Pedalkraft
• Quantum • Radnabel • Riese und Müller •
Schlumpf • Schmidt Maschinenbau • Schumacher
Mechanik • Seidel • Senkel • Skalar • Speedliner
International • Tripendo • Velvet • Waßmann •
Weygand • Zweirad und Zukunft
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AZ, 14.04.1999

Spezi ‘99

Nunmehr im vierten Jahr in Folge öffnet
die Stadthalle Germersheim ihre Tore für die
„Spezi ‘99“, die größte Spezialradmesse in der
BRD. Am kommenden Wochenende, 17. und 18.
April, wird dort dem interessierten Publikum
wieder die ganze Vielfalt muskelbetriebener
Fahrzeuge präsentiert. Rund fünfzig Hersteller
und Importeure zeigen auf der „Spezi ‘99“
unter ihren außergewöhnlichen Fahrzeugen so
geniale Modelle wie Liege-Zwei- und -Dreiräder,
Falträder, Elektroräder, Erwachsenen-Roller,Velomobile, Tandems, Reha-Mobile, Transporträder,
Anhänger und natürlich auch spezielles Zubehör.
Die Aussteller können in diesem Jahr als Neuheiten amerikanische Liegeräder und Liegetandems,
neue heimische Tandemmodelle und das vom
„Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club“ (ADFC)
gekürte „Fahrrad des Jahres 1999“ vorstellen.
Den größten Spaß können groß und klein wie
in jedem Jahr auf dem Testparcours erleben, der
vom Messeteam betreut wird. Gegen Abgabe
des Personalausweises oder eines gleichwertigen Dokumentes als Pfand können jung und
alt nach Herzenslust mit jedem beliebigen Fahrradmodell einige Testrunden drehen – jedoch
sollte man die begehrten Flitzer fairerweise
schnellstmöglich wieder an die zahlreich wartenden „Testfahrer“ weiterreichen.

Darüber hinaus gibt ein Vortragsprogramm
weitere Anregungen zu Spezialrädern: Am Samstag, 17. April, zeigt Rüdiger Gabriel ab 14 Uhr
den Diavortrag „Mit dem Liegerad durch die
Bretagne“, um 16 Uhr gibt Lothar Steinbock
in „Strukturbaustoffe“ Tips und Tricks zum Bau
von Velomobilen. Am Sonntag, 18. April, beginnt
um 13 Uhr der „Para-Coaching“-Workshop mit
Carmen Brück, ab 14 Uhr häIt Paul Hollants

einen Vortrag über „Das Liegerad als Reiserad“,
und ab 15 Uhr erklärt Marec Hase, wie man
„Mit Fahrrädern Handicaps ausgleichen“ kann.
Der Sonntag bietet als Familientag vielerlei
Überraschungen für Kids, die Großen freuen
sich über faire Eintrittspreise: So kostet die
Einzelkarte 7, die Zwei-Tages-Karte 10 und
die Familienkarte nur 15 Mark. Einem abwechslungsreichen Sonntagsausflug nach Germersheim steht daher nichts im Wege. Und
vielleicht findet der eine oder andere, auch angesichts steigender Spritpreise, sein neues, muskelbetriebenes Traumgefährt.

Germersheimer Geschäftsanzeiger,
15.04.1999
Vierte „Spezi“ in der Stadthalle

Fest für Fahrrad-Fans

Die „Spezi 99“, die deutsche Spezialradmesse, erwartet am Wochenende, Samstag, 17.
und Sonntag, 18. April in der Germersheimer
Stadthalle Fahrradenthusiasten aus ganz
Deutschland. Mehr als 50 Hersteller und Importeure zeigen bei dieser Messe eine Fülle
außergewöhnlicher Fahrzeuge: Liegeräder, LiegeDrei-Räder, Falträder, Erwachsenen-Roller,Velomobile, Tandems, Transporträder, REHA-Räder,
Anhänger und viel spezielles Zubehör sind
in der Stadthalle zu sehen. Messe-Neuheiten
sind angesagt, so neue deutsche Tandems und
Liegeräder des amerikanischen Herstellers Rans.
Nach Angaben des Veranstalters „Haasies Radschlag“ stellt die „Spezi 99“ mittlerweile die
europäische Präsentation mit dem größten Liegerad-Angebot dar.

Daß die Zweiräder nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Probefahren bereit stehen, ist ein weiteres Plus der Germersheimer
Veranstaltung. Ein großer Testparcours ist vor-
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handen, der vom Messeteam betreut wird. Informationen für die Fahrrad-Fans gibt‘s bei einer
Reihe von Vorträgen. Der Sonntag ist besonders
als Familientag angelegt; mit einem AstronautenTrainer, einer Hüpfburg und dem beliebten Kistenklettern gibt‘s Spaß und Unterhaltung für
die Kleinen. Bei einer Verlosung winkt ein Liegerad als Hauptgewinn. Die Spezialradmesse, die bereits zum vierten Mal in Folge in Germersheim
stattfindet, ist samstags und sonntags von 11
bis 18 Uhr geöffnet. Zur Eröffnung am Samstag
spricht der Herausgeber des renommierten Spezialrad-Katalogs „Encycleopedia“ Jim McGurn. —
iso

Die Rheinpfalz, Ausgabe unbekannt

Außerdem gibt es am Samstag um 14 Uhr einen
Diavortrag („Mit dem Liegerad durch die Bretagne“); um 16 Uhr „Strukturbaustoffe – Tips
und Tricks von Lothar Steinbock zum Bau von
Velomobilen“. Am Sonntag steht um 13 Uhr ein
Workshop („Para-Coaching – Muskelaufbau per
Elektrostimulation“) auf dem Programm sowie
um 14 Uhr ein Diavortrag („Das Liegerad als
Reiserad“). Wie jedes Jahr ist ein großer Testparcours eingerichtet. Der Ausstellungs-Sonntag
hat sich bereits bei den vorangegangenen Messen als Familientag bewährt. Unter den Besuchern werden wieder unter anderem ein Liegerad, ein Kinderanhänger sowie ein Roller verlost.
Geöffnet ist die Messe jeweils von 11 bis 18
Uhr. – INFO: Weitere Informationen rund um
die Messe im Internet unter folgender Adresse:
http://www.haasies-radschlag. elch.net. — red

Zu zweit im Liegen Fahrrad fahren
Vierte Spezialradmesse „Spezi“ in der Stadthalle

Leo, 15.04.1999

Zum vierten Mal in Folge öffnet am Samstag
Spezialradmesse in Germersheim
und Sonntag, 17. und 18. April, die Stadthalle
Germersheim ihre Tore zur „Spezi 99“. Auf
Räder Marke Eigenbau
der Spezialradmesse wird diese Vielfalt muskelbetriebener Fahrzeuge einem interessierten
Fahrradfahren ist mehr als ein Freizeitsport.
Publikum aus In- und Ausland präsentiert.
Den Enthusiasten reicht es längst nicht mehr,
Rund 50 Hersteller und Importeure zeigen
auf zwei Rädern durch die Gegend zu strampeln.
außergewöhnliche Fahrzeuge: Liegeräder, LieSie sind süchtig nach ausgefalleneren Vehikeln.
ge-Dreiräder, Falträder, Elektroräder, Erwachse- In Germersheim sind diese außergewöhnlichen
nen-Roller,Velomobile, Tandems, Reha-Mobile,
Fahrzeuge am 17. und 18. April zu bestaunen. In
Transporträder, Anhänger und spezielles
der Stadthalle werden dann verrückte KonstrukZubehör. Die „Spezi ‘99“ stellt nach Angaben der tionen wie Liegeräder – auch mit drei Rädern
Veranstalter mit dem größten Liegeradangebot –, kuriose Falträder,Velomobile, Transporträder
zum Anfassen und Ausprobieren dar.
und das passende Zubehör gezeigt.

Folgende Neuheiten hat die Messe dieses
Jahr zu bieten: Amerikanische Liegeräder und
Liegerad-Tandems, neue deutsche Tandemmodelle und das vom Allgemeinen Deutschen
Fahrrad-Club (ADFC) gekürte Fahrrad des Jahres ‘99. Wer darüber hinaus Anregungen zu
Spezialrädern sucht, sollte sich das Vortragsprogramm der „Spezi ‘99“ nicht entgehen lassen.

Die muskelbetriebenen Fortbewegungsmittel machen nicht immer den bequemsten Eindruck, doch die Technik, die in den Vehikeln Marke Eigenbau steckt, ist erstaunlich. Hochwertige
Produkte wie Aluminium und Kunstfaser sind
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in den Spezialrädern verarbeitet. So gibt es Fabrikate mit Vollverkleidung, die dem Luftwiderstand trotzen oder sogenannte Reiselieger, mit
denen lange Strecken problemlos bewältigt werden können. Wer Glück hat, kann eines dieser
Bikes auf dem Test-Parcours ausprobieren. Spezialradmesse in Germersheim – Samstag und
Sonntag, 17. und 18. April, in der Stadthalle;
Öffnungszeiten: jeweils von 11 bis 18 Uhr

falls familienfreundlich: Erwachsene 7 DM, ZweiTage-Karte 10 DM, Familienkarte 15 DM. Die
sehenswerte ehemalige Festungsstadt Germersheim am Rhein sowie die Südpfalz haben über
die Messe hinaus einiges für Radfahrer zu bieten.
Mehr zu diesem Thema im Internet unter http://
www.haasies-radschlag.elch.net.

Die Rheinpfalz, 19.04.1999

Germersheimer Stadtanzeiger,
Ausgabe 15/1999

Der Liegerad-Bazillus kommt
bei der Probefahrt

SPEZI‘99 – Die Spezialradmesse
in Deutschland

Kühne Konstruktionen bei der vierten
Spezialradmesse Spezi ‘99 – Drei Gründe
sprechen für Liegeräder

Auf der Deutschen Spezialradmesse SPEZI
‘99 in Germersheim zeigen ca. fünfzig Hersteller
und Importeure geniale Modelle außergewöhnlicher Fahrzeuge: Liegeräder, Liege-Dreiräder,
Falträder, Elektroräder, Erwachsenen-Roller,Velomobile, Tandems, Reha-Mobile, Transporträder,
Anhänger und spezielles Zubehör. Zum 4. Mal
in Folge öffnet am 17. und 18. April 1999 die
Stadthalle Germersheim ihre Tore zur SPEZI ‘99,
um diese Vielfalt muskelbetriebener Fahrzeuge
einem interessierten Publikum aus In- und Ausland zu präsentieren. Die SPEZI ‘99 stellt mittlerweile die europäische Veranstaltung mit dem
größten Liegeradangebot zum Anfassen und
Ausprobieren dar. Folgende Neuheiten hat die
Messe dieses Jahr zu bieten: 1. Amerikanische
Liegeräder und Liegerad-Tandems 2. Neue deutsche Tandemmodelle 3. Das vom Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) gekürte Fahrrad des Jahres ‘99. Wer darüber hinaus Anregungen zu Spezialrädern sucht, sollte sich das
Vortragsprogramm der SPEZI ‘99 nicht entgehen
lassen: Samstag, 17.04.99: 14.00 Uhr: „Mit dem
Liegerad durch die Bretagne“, Diavortrag von
Rüdiger Gabriel;16.00 Uhr: „Strukturbaustoffe“,
Tips und Tricks von Lothar Steinbock zum Bau
von Velomobilen; Sonntag, 18.04.99: 13.00 Uhr:
„Para-Coaching“, Muskelaufbau per Elektrostimulation, Workshop mit Carmen Brück; 14.00 Uhr:
„Das Liegerad als Reiserad“,Vortrag von Paul
Hollants; 15.00 Uhr: „Mit Fahrrädern Handicaps
ausgleichen“,Vortrag von Marec Hase. Wie jedes
Jahr ist ein großer Testparcours eingerichtet, der
vom Messeteam betreut wird. Der Sonntag hat
sich bereits bei den vorangegangenen Messen
als Familientag bewährt und bietet viele Attraktionen für Groß und Klein... Unter den Besuchern werden wieder attraktive Preise verlost.
Die Preise sind: ein Liegerad, ein Kinderanhänger
sowie ein Roller. Die Eintrittspreise sind eben-

Auf dem Hof der Eduard-Orth-Schule geht
es zu wie auf einer Radrennbahn: Kinder und
Erwachsene auf Fahrrädern überbieten sich
in einem engen Parcours an Geschwindigkeit.
Was hier an kühnen Konstruktionen aufgeboten
wird, erweitert den Begriff „Fahrrad“ jedoch
beträchtlich: Langliegeräder zischen vorbei, auf
Liegetandems treten Paare gemeinsam in die
Pedale, gefederte Dreiräder legen sich geneigt
in die Kurven. Auf einer Rikscha dreht ein Vater
mit seiner Tochter Runden. Doch wieso soll
man von seinem „normalen“ Fahrrad auf eines
der Spezialräder, die hier auf der Spezi 99 ausgestellt und verkauft werden, umsteigen? „Da muß

man schon vom Bazillus befallen sein“, erklärt
ein 24-jähriger aus Karlsruhe. Aha, wohl so eine
Art Liegerad-Virus. Der Student steht schon seit
einer Stunde an, um mit „Tripendo“ endlich eine
Proberunde fahren zu dürfen. „Ein Top-Teil“ sei
dieses Dreirad, das aussieht wie eine Kreuzung
aus Seifenkiste und Motorrad. Freilich muß auch
hier die eigene Muskelkraft einen Motor ersetzen. „Ungetrübtes Spaßpotential“ verspricht der
Konstrukteur mit seinem 6000 Mark teuren
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Gefährt. Immerhin: Ein Probefahrer strahlt übers
Germersheimer Stadtanzeiger,
ganze Gesicht, als er in der Boxengasse anAusgabe 16/1999
kommt. „Wow“, kommt es ihm von Lippen.
Die SPEZI ‘99
In der Stadthalle nebenan teilen sich knapp
50 Hersteller und Vertreiber von Spezialrädern,
die Ausstellungsfläche. Da gibt es auch den guten alten Tretroller aus Kindertagen, hier
aber mit einem großen Vorderrad. Das ist
kein Tretroller, sondern ein „Kickbike“, verbessern die zwei Verkäufer der Firma SUS. Ein
Sportgerät in erster Linie, mit dem aber auch
Geschäftsleute schnell in belebten Innenstädten
vorwärtskämen. Denn mit einem Tretroller –
einem „Kickbike“ – darf man auch durch
Fußgängerzonen und über Gehwege düsen. Ein
paar Meter weiter werden Klappräder feilgeboten. Die heißen heute Falträder und sehen viel
besser aus ihre Artgenossen, die man in den
Die Spezialradmesse „Spezi 99“ war am
70-er Jahren auf deutschen Straßen sah. Heidrun
vergangenen Wochenende trotz der kühlen
Schmidt aus Köln findet es toll, daß man die
und regnerischen Witterung wieder AnziehungsFalträder auf der Messe Probefahren darf. Sie
punkt für viele Zweiradbegeisterte aus ganz
hat sich nach langer Suche nun auf ein Modell
Deutschland.
festgelegt. Wenn sie zum Urlaubmachen nach
Paris fahre, erzählt sie, will sie das handlich zusammengefaltete Rad in den Kofferraum packen
und damit durch die Metropole strampeln. Das
leuchtet ein. Doch was soll einen „normalen“
Radfahrer davon überzeugen, auf ein Liegerad
umzusteigen? Dafür gebe es drei gute Gründe,
antwortet Wolfgang Lange aus Germersheim, einer der Organisatoren der Messe: Sicherheit,
Schnelligkeit und Komfort. Sicherer seien die
tiefliegenden Räder deswegen, weil man im Falle
eines Sturzes nicht so tief fällt und die Beine
nach vorne gerichtet seien. Der geringere Querschnitt sorge für einen kleineren Luftwiderstand
(„Das wird bei Geschwindigkeiten ab 35 KiloVom futuristischen Liegerad über Falträder
meter pro Stunde interessant“). Und dann der
Komfort: In einem Liegerad sitzt oder liegt man bis hin zu Reha-Mobilen reichte das vielfältige
Angebot von 50 Herstellern und Importeuren,
bequem nach hinten gelehnt, das Gewicht verdie auf Einladung des Germersheimer Fahrradteile sich auf eine größere Fläche als sie ein
hauses „Haasies Radschlag“ in die GermersheiSattel einem Hintern zu bieten vermag. Doch
mer Stadthalle gekommen waren.
das müsse man schon selbst einmal ausprobieren. Der Selbstversuch überzeugt den Zweifler:
Im Liegerad liegt es sich so gemütlich wie im
heimischen Fernsehsessel, und das Treten geht
InfoBull, Ausgabe 87/1999
viel leichter, als man es gewohnt ist. Das muß er
sein, der Liegerad-Bazillus! Und weil er immer
SPEZI ‘99
mehr Leute ansteckt, will Wolfgang Lange „ganz
sicher“ wieder im nächsten Jahr die Radmesse
Am Wochenende des 17. und 18. April
veranstalten. — Dirk Sattelberger
öffnete die Süddeutsche Spezialradmesse, kurz
SPEZI, in Germersheim zum vierten Mal ihre
Tore. Mit über 2500 Besuchern kamen dieses
Jahr 10 % mehr gegenüber 1998 an den Rhein,
um die vielfältigen Angebote der 47 Aussteller
zu sehen und zu erleben; denn auf der Probierbahn konnten wie in den Jahren zuvor die
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Räder einer Testfahrt unterzogen werden. Ralf
Wellmann hatte neben der Betreuung des HPVStandes noch etwas Zeit für einen Messerundgang. Hier seine Eindrücke von den Neuheiten
1999:
Nicht ganz neu aber voll im Trend liegen
Riese und Müller mit Ihren vollgefederten
Fahrrädern. Ob die Verkaufsschlager Culture
und Avenue oder das neuere und optisch grazilere Delite; ab 2000,– DM läßt sich aufrecht, aber
rücken- und handgelenkschonend radeln. Nicht
zu vergessen das Birdy, dieselbe Preisklasse und
faltbar.
Bequemer geht‘s, wir wissen es längst, in
liegender Position. Hier präsentierte Dieter Baumann seinen Radnabel in der Faltversion – leider nur ein Einzelstück und nicht in Serie geplant, da „unbezahlbar“. Die Firma SKALAR in
Berlin stellte einen mit nur 1,4 m Länge kompakten und von den Fahreigenschaften sehr wendigen Hecklenker vor, der für 3600,– DM zu
haben ist. Das Kalle-3F hat Frontantrieb und
ist klappbar (Packmaß 84 x 64 x 30 cm ohne
Sitz). Senkels bringt mit „easy“ einen mittellangen Lieger auf den Markt. Der Rahmen ist ein
geschwungenes Aluminiumprofil, auf dem Hinterbau und der verstellbare Sitz angeklemmt
werden. Als Antrieb dient ein Riemen in der
1800-DM-Version, für 2000,– DM gibts Kette
und 7 Gänge von Shimano, und die 2400-DMVersion bietet eine Sachs 3x7. Die Frage, ob
Lenker oben oder unten, klärt Radius aus
Münster mit dem C4: bei diesem mittellangen
Lieger ist nämlich ab 2300,– DM wahlweise beides möglich. Für 1000 Mark mehr gibt‘s die
überarbeitete Hornet II, der das Aufschaukeln
an Steigungen abgewöhnt wurde.
Einen optischen Leckerbissen bot Quantum
mit dem Tieflieger „Toxy ZR“, der kostenlos
und für drei Monate probegefahren werden
kann. Damit soll der Markt für eine Serienproduktion abgeklopft werden. „Pedalkraft“ aus Ditzingen verleiht Räder der US-amerikanischen
Firma Rans, die zumeist ungefederte Lang- und
Kurzlieger mit oben liegender Lenkung anbietet.
Etwas klobig wirkende Langlieger aus Alu-Rahmenprofil sind von DIMA ab 4000,– Mark zu
haben. Wer einen ausgereiften Liegeradrahmen
selbst zusammenbauen möchte, wird von den
Gebr. Weygand mit dem Cappuccino Rohrsatz
beliefert. Die gelaserten Bauteile werden für unter 500,– DM angeboten; den fertigen Kurzlieger gibt‘s ab 3700,– Mark.
Schmidt hat eine überarbeite Version seines
Nabendynamos präsentiert. Der kleine Bruder
ist kleiner im Durchmesser, niedriger im Gewicht und läßt sich eingespeicht öffnen. Ein deutsches Prüfzeichen ist ab Mitte ‘99 erhältlich.

Kosten: 320,– Mark inklusive Lumotec Scheinwerfer.
Der Wipproller ist wiederauferstanden.
MultiTechnics baut und vertreibt den Whipendo,
einen Roller dessen Trittfläche um die Querachse drehbar gelagert ist. Am hinteren Ende der
Trittfläche ist eine Zahnstange befestigt, die auf
eine Dreigangnabe wirkt. Erwachsene können
ab 1300,– DM durch die Fußgängerzone wippen,
Kinder müssen sich noch bis zu Sommer gedulden, dann kommt ihr Modell auf den Markt.
Auf der Probierbahn konnten die Fahrzeuge wieder ausgiebig einer Probefahrt unterzogen werden. Dabei hat mich am meisten das
Tripendo (siehe InfoBull 85) beeindruckt. Wie
beim Einspurer wird die Kurve durch Lenken in
die Gegenrichtung eingeleitet, nur daß dies beim
Kurvenleger bewußt geschieht. So muß das Radfahren neu erlernt werden, und mit ein wenig
Übung macht es richtig Spaß. Es bleibt dabei:
Liegeräder sind gewöhnungsbedürftig, auch nach
über 10jähriger Fahrpraxis. Nachdem die Eurobike in Friedrichshafen nur noch Fachbesuchern
zugänglich ist und Köln seine Tore an nur einem
Tag für das gemeine Volk öffnet, ist die SPEZI zur
bedeutendsten Fahrradmesse für den Endverbraucher in Deutschland geworden. Im kommenden Jahr wird die Ausstellungsfläche vergrößert
und das Rahmenprogramm vor allem für Kinder
erweitert. Wir sehen uns am 15. und 16. April
2000 in Germersheim. — R. Wellmann

Kölner Stadtanzeiger, 29.04.1999
Spezialradmesse 99

Besondere Fahrräder
für jeden Zweck

Die Scheu der Kunden nimmt ab

Noch bewegen sich die Hersteller von
Spezialrädern, gemessen am Marktanteil, im Promillebereich.Von den zwei Prozent Marktanteil,
die das Rennrad noch hat, können sie nur
träumen. Trotzdem ist Bewegung im Geschäft.
Die Scheu, mit einem Spezialrad zu fahren,
nimmt ab, die Nachfrage steigt, und die Kunden
sind in der Regel sehr zufriedene Kunden, weil
diese Räder oft bis ins Detail an ihre individuellen Bedürfnisse angepaßt sind. Und das liegt im
Trend.
Zum vierten Mal im vierten Jahr fand jetzt
in Germersheim Deutschlands größte Spezialradmesse statt, die Spezi 99. Und wieder war sie
ein großer Erfolg. 2500 Besucher aus der ganzen
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Republik nahmen an den beiden Ausstellungstagen die Gelegenheit wahr, sich über Liegeräder,
Falträder, Tretroller, Spezialfahrräder für den Rehabereich und viele spezielle Zubehörteile zu
informieren, von denen der heimische Händler
in der Regel nur ein oder zwei Modelle zeigen
kann, wenn er sie überhaupt in seinem Sortiment führt. Etwa 50 Aussteller zeigten ihre Produkte und boten damit einen fast lückenlosen
Überblick über den deutschen Spezialradmarkt.
Unter den Besuchern finden sich auch immer
mehr Fachhändler. Endverbraucher wie Händler
schätzen die Möglichkeiten auf dieser Messe,
ausführlich mit den Herstellern zu sprechen, die
Räder auf einem Parcours Probe zu fahren, zu
vergleichen und, wenn sie wollen, auch zu kaufen.
Diese Kombination macht diese Messe so
erfolgreich. Dabei ist das Informationsbedürfnis
so groß, daß die Aussteller sich nach einem
Tag so „geschlaucht“ fühlten wie sonst nach
vier Tagen auf einer der beiden großen Messen.
Entsprechend gut war auch das geschäftliche Ergebnis. Deshalb verabschieden sich immer mehr
Hersteller von den beiden großen Messen mit
ihren teuren Standmieten und ziehen kleine,
mehr auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete
Veranstaltungen wie diese vor. Aufgefallen sind
uns dieses Jahr: Das Flux V-200, Fahrrad des
Jahres 1999, gibt es ab sofort auch mit einem
20 Zoll großen Vorderrad (bisher 16) als V-220.
Das größere Vorderrad bringt mehr Komfort
und mehr Laufruhe und eine etwas mehr
nach hinten geneigte Sitzposition. Radius, der
älteste deutsche Liegeradhersteller, ging 1998
in Konkurs. Die Marke wird weitergeführt von
der neuen Liegerad Münster GmbH mit den
überarbeiteten Modellen C4 und Hornet II.
Für das Faltrad Brompton, Fahrrad des Jahres 1997, bietet Juliane Neuß einen Umbausatz
an, mit dem aus dem Brompton ein faltbares
Liegerad wird. Der Bausatz wird an den Rahmen angeschraubt, und auch umgebaut läßt sich
das Brompton noch fast genauso klein falten
wie ohne. Das Fahrverhalten mit Umbau ist
überraschend gut.
In den Niederlanden wird das Scooterbike
(aufrechtere Sitzposition wie beim Flux V200/220) M5 City Mate produziert, das ebenfalls
faltbar ist, allerdings nicht so kompakt wie das
umgebaute Brompton. Alexander Urban baut
auf Anfrage ebenfalls ein kompaktes Falt-Liegerad, dessen Prototyp beim Fahren und Fahren
einen guten Eindruck hinterließ.Von Quantum
wird es in Kürze eine neue Federgabel für
20-Zoll-Räder als sog. geschobene Schwinge
geben, die ausgezeichnet anspricht und gut
aussieht. Schmidts getriebelosen Nabendynamo
SON gibt es jetzt für 20-Zoll-Laufräder in einer

verbesserten Version: Kleineres Gehäuse, leichterer Lauf, noch besserer Wirkungsgrad (mehr
als 65 %), und für den Reparaturfall kann das
Innenleben herausgeschraubt werden. Eine Reisetasche auf zwei Rädern mit Deichsel ist der
neue 5,75 kg leichte Reiseanhänger Cyclone von
Radical Design. Und wer auf Radreisen morgens
nicht auf sein Frischkornmüsli verzichten will,
nimmt für sein Gepäck den Allroundkoffer VeloCase.
Organisiert haben diese Messe die Inhaber
des örtlichen VSF-Fahrradladens, Hardy Siebekke und Wolfgang Lange. Sie planen die Fortsetzung dieser kleinen, aber feinen Messe im
nächsten Jahr am 15./16. April 2000. Wer nähere
Informationen sucht, kann im Internet unter
www.haasies-radschlag.elch.net nachsehen oder
per Fax 07274-779360 im Fahrradladen nachfragen. — Peter Barzel

Radl-Magazin, Ausgabe 4/1999

Bikes,Trikes und Typen mit Ideen

Ende April fand im südpfälzischen Germersheim die
Spezi ‘99 statt, eine Messe für Spezialräder aller
Art.Wir beschreiben sechs interessante Modelle und
zeigen darüber hinaus weitere Meisterleistungen der
Fahrradbaukunst

Schwer zu finden war die Stadthalle in Germersheim an jenem Samstag nicht. Allerlei seltsames Gefährt zog seine Spuren durch die rege
Kleinstadt und sammelte sich vor dem Messestandort. Aus der Ferne angeradelte EigenbauLiegen, Dreiräder aus der Nachbarschaft – die
zahlreichen Freaks sorgten schon vor dem Eingang für Staunen und viel Tech-Talk. Die kleine
Halle war prall gefüllt: Es herrschte optimale
Raumausnutzung durch 48 Aussteller, die nicht
nur für Spezialisten, sondern auch für die zahlreichen „Normalos“, die sich inspirieren lassen
wollten, jede Menge Material boten.
Die Firma Juliane Neuß z. B. liefert einen
Umbausatz für das Brompton-Faltrad (s. a.
RADL-Magazin 3/99), der aus dem Falt- ein Liegefaltrad zaubert. Ein Tretlagerarm verschiebt
die Kurbeln etwa 50 Zentimeter vor den Steuerkopf; ein Falt-Schalensitz sorgt für die entspannte Liegeposition. Die Kraftübertragung geschieht nun per Zahnriemen. Gefaltet mißt
dieses Brompton 36 x 67 x 73 Zentimeter, immer noch klein genug für den einfachen Transport in Bahn oder Auto. Mit 1.550 Mark Anschaffungskosten für das Set kommt das Brompton
dann etwas teurer als ein vergleichbares Liege-
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rad – nur daß es bislang keine faltbaren Alternativen gibt.
Eine Rolle im Reha-Bereich spielt das Liegerad-Tandem Delta von Double Stepp Swing:
Carmen Brück hat in Zusammenhang mit diesem Fahrrad eine therapeutische Methode entwickelt, mit der Querschnittgelähmte nach erfolgreicher Therapie wieder alleine pedalieren
können. Über den am Heck gelagerten Stimulator und Elektroden an den Oberschenkeln werden nach medizinischer Voreinstellung Impulse
übertragen, die dem Patienten helfen, die Muskeln wieder aufzubauen. Da Carmen Brück auf
diese Art selbst wieder Radfahren „gelernt“ hat,
kann sie den Erfolg mit dem Delta – das schnell
zum einfachen Liege-Dreirad umgebaut werden
kann – wirklich anpreisen.
Die Firma Nöll, bei Tourenfahrern bekannt
für die Maßanfertigung von Reiserädern, stellt
seinen Renn- und Reise-Lieger vor: Das D3m
hat hinten ein 26er, vorne zwei 20er Räder.
Der Pilot lenkt einhändig per „Joystick“: Am
schwenkbaren Steuerknüppel befindet sich sowohl der Dreifach- Drehgriffschalter als auch
der achtfache für das Schaltwerk. Leicht zu greifen ist auch der Handbremshebel, der auf die
beiden Scheibenbremsen an den Vorderrädern
wirkt. „Keiner fliegt tiefer“, meint Herr Nöll
dazu; die verstellbare Liege befindet sich 20
Zentimeter über dem wahrscheinlich meist
ziemlich schnell wegrauschenden Asphalt. Rauschen könnten manchem Spezialrad-Neuling allerdings auch die Ohren, wenn er den Preis
hört: 6.800 Mark muß man für dieses edle Teil
schon hinlegen – ein Preis, der sich durch Ausstattung und Aufwand erklären läßt.
Ein reines Spaß-Gerät ist das Whipendo;
optisch ein schlichter Tretroller, verfügt er über
ein Zahnstangengetriebe, das per Dreigang-Nabe das Hinterrad antreibt. Das Trittblech des
Rollers ist wie eine Wippe gelagert, auf dem
der Fahrer durch Gewichtsverlagerung für Vortrieb sorgt.Verzögert wird mit V- bzw. SeitenzugBremse. Der Preis: 1.295 Mark. Nicht mehr
ganz neu, aber immer noch ein Hit: das AnthroTech, ein Klassiker unter den Liegedreirädern.
Serienmäßig ist das heckgetriebene Dreirad
mit vorderen Trommelbremsen ausgestattet, auf
Wunsch mit hydraulischer Betätigung. Natürlich
sind auch Scheibenbremsen zu haben. Hinten
sorgt eine Nexus-Rollenbremse für Dosierbarkeit, geschaltet wird mit der im Liegeradbereich
immer beliebteren 3 x 7. Das AnthroTech ist als
Alltags-Trike konzipiert, das flinke Ding macht
aber auch gehörigen Spaß in sportlichen Situationen. Als Grundpreis für das Rad werden 4.015
Mark verlangt. „Clou“ heißt das neue Liegerad
der Firma Dalli mit dem auffällig unterbroche-

nen Hauptrahmen. Ein Zwischengetriebe an seinem tiefsten Punkt unter dem Sitz besorgt
die Umlenkung vom Kettenrad zum Antrieb
der „vordere“ Umwerfer sitzt hier. Bedient werden die Schaltungen mit Lenkerendgriffen. Das
„Clou“ ist vorne und hinten mit „Shockworks“Federelementen ausgestattet. Mit 42 Zentimeter
Sitzhöhe ist es für einen Liege-Tourer angenehm
tief, im städtischen Verkehrsgewühl dürfte die
Sitzhöhe einige Gewöhnung und Vorsicht erfordern. Durch den relativ langen Radstand kommt
ein ruhiger Geradeauslauf zustande, und auch
den stufenlos verstellbaren Sitz werden Reiseradler schätzen. Das Clou kostet in der Grundausstattung 4.200 Mark. — geo
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Die Aussteller:

ADFC Germersheim • AnthroTech • AWS •
Bici • Cab-Bike • Cordes, Jan • Culty • Delta
Paracoaching • ErgoVelo • Fahrradtechnik Friedrich • Flux • Fuchs • Generator Radsport •
Gustav-Werner-Stiftung • Hase Spezialräder •
Heintz • Heinzmann • Hoening • HP Velotechnik
• Kemper • KGB • Kretschmer, Thomas • Läufer
• Leitra • Lohmeyer Leichtfahrzeuge • MCS Paris
Maderna • Mikus • Neuß • Nöll • Nov-o-sport

• Optima • Ortmann Maschinenbau • Pedalkraft
• Quantum • Rad Exakt • Räderwerk • Radius
Liegeräder • Radnabel • Riese und Müller •
Schlumpf • Schmidt Maschinenbau • Schumacher
Mechanik • SpeedBike • Steck • Sturm, Korbinian
• Tigresse Spezialräder • Veloladen Liegeräder •
Voss • Weygand • ZEM Ruedi Frey • ZOXBikes •
Zweirad und Zukunft
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Pressemitteilung Zur SPEZI 2000

Die Rheinpfalz, 17.04.2000

SPEZI – die etwas andere
Fahrradmesse

3000 Spezis huldigen der
Zweirad-Technik

Am 15. und 16. April 2000 wird die südpfälzische Stadt Germersheim zum fünften Mal in
Folge zum Mekka für Fahrradindividualisten. Die
Deutsche Spezialradmesse SPEZI 2000 bietet vor
allem Nischenprodukten und deren Herstellern
ein Podium und dem interessierten Besucher
komprimierte Fahrradkultur.
Liegeräder und Reha-Mobile werden dieses
Jahr wieder die beiden Schwerpunkte der Messe
bilden, aber auch Interessenten für Tandems, Lasten- und Falträder, Kabinenräder, Pedersen, Erwachsenentretroller, Kinder- und Lastenanhänger
kommen in Germersheim natürlich voll auf ihre
Kosten. Im Gegensatz zu den großen Fahrradmessen stellt die SPEZI 2000 die kleinen, aber feinen
Firmen in den Mittelpunkt.
An beiden Messetagen werden Vorträge zu
Spezialradthemen stattfinden. Nähere Infos zu
den Vorträgen können über Internet oder Telefon
abgerufen werden. Folgende Weltneuheiten werden am 15. und 16. April in Germersheim der
Öffentlichkeit präsentiert:

GERMERSHEIM: Fünfte Spezialradmesse als
Besuchermagnet – Probefahrten der Renner

Wenn Räder sprechen könnten, hätten sie
am Wochenende definitiv nur ein Thema gehabt:
Die 5. Deutsche Spezialradmesse Spezi 2000 in
der Germersheimer Stadthalle. Angesichts der vielen High-Tech-Modelle und innovativen Konstruktionen parkte so mancher Besucher – viele waren
standesgemäß mit dem Rad gekommen – seinen
alten Drahtesel ein bisschen verschämt hinter der
Halle, aber um so stolzer rollten dann die Besitzer neuer Stahlrösser diese am (Fach-) Publikum
vorbei.
Spezis werden Spezialisten genannt, oder
eben dicke Freunde – der Synergieeffekt aus beidem war am Samstag und Sonntag das Ergebnis
der organisatorisch und inhaltlich durchdachten
Präsentation, die zum Staunen, Ausprobieren, vor
allem aber zum Gespräch einlud. Und so wurden
aus Fremden Freunde, aus Neugierigen Interessenten, die mit Hilfe der vielen Broschüren, die
einige gleich tütenweise mitnahmen, zumindest
auf dem Weg zu Spezialisten sind.
• der brandneue Sport-Touringlieger
Es gab viel zu sehen, nicht nur in der Stadthal„Flux S 600“ mit Scheibenbremse
le. 40 Aussteller präsentierten auf der Spezialrad• das „Bike-E“ Liegeradtandem aus den
messe Tandems, Lasten-, Falt- und Kabinenräder
USA mit Frontsitzverstellung auch für
sowie schwerpunktmäßig Liegeräder und Rehakleinere Menschen
Mobile. Probesitzen war da noch das geringste AnAußerdem können in Germersheim verschie- gebot, dass die Hersteller und Händler machten.
Sie standen den Gästen bereitwillig Rede und
dene Innovationen der Fahrradbranche zum erAntwort, und wenn mal etwas nicht vor Ort war,
sten Mal als Serienmodell gesehen und getestet
so blätterten sie auch im Katalog.
werden wie z.B.:
Es gab so viel zu sehen:Vom Pedersen-Rad,
auf dessen hochliegendem Sattel der Fahrer
• der neue Tieflieger „Speedmachine“
wie in einer Hängematte schwebt, über Tanvon der Fa. HP Velotechnik
dem-Konstruktionen, die mit Kindersitz auf dem
• das Komfortrad „Equinox“ mit einGepäckträger sowie angehängtem Rad einem Erstellbarer Sitzschwingenneigung
wachsenen und bis zu drei Kindern Platz bieten.
• der erste alltagstaugliche Viersitzer
Absolute Hingucker waren der alltagstaugliche
ZEM
Viersitzer ZEM sowie das vollverkleidete Dreirad
Das Herz der Messe ist wie immer der Test- Leitra, mit dem sein Besitzer schon Zigtausende
parcours. Mitmachen ist hier Programm. Zum
Kilometer zurück gelegt hat. Wie schnell das rund
ersten Mal in der Geschichte der SPEZI wird
20 Jahre alte Modell immer noch ist, stellte sich
auch für Kinder und Jugendliche ein eigener Test- auf dem Weg zur Messe heraus, als das Dreirad
parcours geboten. Außerdem ist der Sonntag
aus Versehen auf die Schnellstraße fuhr und dann
der Familientag: Hüpfburg, Kletterkisten und
unter Polizeischutz wieder herunter geleitet wurAstronautentrainer werden bei den Kleineren
de – mit rund 40 Stundenkilometern und das,
zusätzlich für gute Laune sorgen. Die Messe findet obwohl allein Rad und Verkleidung rund 30 Kilo
in der Stadthalle Germersheim statt und ist an
wiegen.
beiden Tagen von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Dem Schwerpunkt entsprechend nahmen
Liegeräder den meisten Präsentationsraum ein,
wobei kaum eines dem anderen glich: mal war der
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Lenker vor, mal unter dem Sitz, mal saß der Fahrer aufrecht beziehungsweise konnte, dem Namen treu, liegen. Wie fürs Auto, so gibt es auch
für Räder inzwischen entsprechende Verkleidungen, in poppigen Farben oder ganz schlicht gehalten. Bei den Kickboards, einer Kreuzung aus
Skateboard und Roller, war gar eins im ZebraLook zu finden.
Vor dem Ausprobieren auf dem im Freien
errichteten Parcours war Schlange stehen angesagt. Das nahmen die Messebesucher – obwohl es zu Spitzenzeiten am Nachmittag bis zu
anderthalb Stunden dauern konnte – gerne in
Kauf. Schließlich bietet sich eine solche Gelegenheit, der Fuhrpark hatte einen Gesamtwert von
100.000 bis 150.000 Mark, nicht alle Tage. So
richtig begeistert war ein Zweiergespann aus
Germersheim. Papa und Tochter probierten ein
Liegerad aus, bei dem beide in andere Richtungen schauten und somit freie Sicht hatten.
Das Anfahren klappte ohne Probleme. „Ich bin
vorher schon einmal Liegerad gefahren“, gab
der Messebesucher bescheiden zu. Erstmals gab
es auch einen eigenen Mini-Parcours, auf dem
die jüngeren Besucher Räder und Roller Probe
fahren konnten.
Ein kleiner Gag, der die gelungene Konzeption noch unterstrich, war am Ausgang zu
finden: Wer kein Rad kaufen konnte, bekam sozusagen für den kleinen Geldbeutel Messe-Souvenirs zum Mitnehmen: vom Becher mit SpeziAufdruck bis hin zu Pasta in Fahrradform... —
(sw)

probiert.Wächst neben der Neugier auch die Bereitschaft, mal ein etwas anderes Rad zu kaufen?
Das Interesse ist schon sehr groß, zumal
sich auch die führenden Radhersteller inzwischen an Neues wagen. Allerdings versuchen
sie es vor allem über die Form. Da ist auch
die Akzeptanz bei den Käufern groß. Anderen
Funktionen, zum Beispiel Liegerädern, gegenüber
herrscht immer noch große Skepsis. Doch wer
erst einmal Probe gefahren ist, ändert schneller
seine Meinung.
Was hat Ihnen besonders gefallen?
Es sind ein paar persönliche Eindrücke, die
ich mitgenommen habe und die mir viel geben
– das Gefühl, dass wir den Leuten haben helfen
können. So kam am Samstagmorgen eine Frau
in die Halle mit einer speziellen Anforderung an
ein Fahrrad. Abends ist sie mit einem Modell
heimgefahren. Hier konnte eine ganz spezielle
Lösung gefunden werden, und das bestätigt mich,
weiter zu machen.
Angesichts des Aussteller-, aber auch Besucherzuspruchs wird es ein bisschen eng in der Halle.
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, die Veranstaltung auszuweiten?
Das haben wir. Offensichtlich wird es immer mehr und nicht weniger. Gerne würden wir
im nächsten Jahr die Schulturnhalle dazunehmen,
allerdings nur, wenn wir bei einer Ausweitung
die gute Atmosphäre halten können, denn die
wird von den Besuchern stets gelobt. — sw

InfoBull, Ausgabe 93/2000

Die Rheinpfalz, 17.04.2000

Gute Atmosphäre halten

Bereits zum fünften Mal veranstaltete Haasies Radschlag in Germersheim die Radmesse
Spezi – mit einer größeren Angebotspalette als
je zuvor. Im Gespräch mit der Rheinpfalz zog Mitorganisator Hardy Siebecke gestern eine positive Bilanz und gab einen Ausblick, wie es weiter
gehen könnte.
1000 Besucher am Samstag, gestern noch einmal deutlich mehr, ist das eine gute Resonanz, Herr
Siebecke?
Auf jeden Fall war die Spezi 2000 ein Erfolg.
Wir sind sehr zufrieden. Dieser Samstag war
bisher der stärkste überhaupt. Auch ist die Ausstellerzahl dieses Jahr etwas größer.Viele haben
jetzt schon zugesichert, im nächsten Jahr wieder
dabei zu sein, das freut uns natürlich.
Vieles, was auf der Spezi präsentiert wird, haben die wenigsten je gesehen geschweige denn aus-

5. Deutsche Spezialradmesse
(SPEZI 2000)
Germersheim 15./16.4.2000

Hier mal mein subjektiver Bericht vom
SPEZI-Wochenende. Das Wochenende stand
ganz im Zeichen von HPV und begann schon
am Freitag abend, wo Andreas Hentze (der Listmaster der HPV-Mailingliste) und Wolfgang Bion
schon gekommen sind und wir für Andys Kurzlieger „Wind“ angefangen haben, aus PE-Schaum
eine Heckverkleidung zu meuffln. Diese wurde
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dann am Samstag morgen fahrfertig gemacht
und wir sind dann gegen Nachmittag in Germersheim eingetroffen.

Wie in den vergangenen Jahren, so fand
man den HPV-Stand gleich rechts im Foyer.
Ralf Wellmann war gerade nochmal nach Karlsruhe geradelt, um noch etwas Infomaterial zu
holen, denn in der Nacht wurde aus dem HPVInfoanhänger das Infomaterial für die Messe entwendet. Was macht der Dieb bloß mit pfundweise HPV-Flyern?
Mein erster Eindruck war gleich, daß es
dieses Jahr viel voller und gedrängter zuging.
Normalerweise war der Sonntag sonst immer
der besucherstärkere Tag. Das Wetter war auch
nicht besonders einladend, aber es waren deutlich mehr Besucher als in den vergangenen Jahren gekommen.

In der Stadthalle präsentierten sich in etwa
dieselben Aussteller wie in den vergangenen Jahren auch. Alles, was in der HPV-Szene einen
Namen hat, war da, und es war nett, mal wieder
all die Leute zu treffen, die man eben nur bei
derartigen großen HPV-Events trifft.

HP Velotechnik und Flux präsentierten ihre
neuen Reisetieflieger. Überhaupt war ein deutlicher Trend zu tieferen und edleren Liegerädern
zu erkennen, ZOX präsentierte das ZOX 20
ultratief.
Auf der Empore waren die metallic-lakkierten Speedbikes aus München zu sehen, deren Hingucker am Stand das ultratief-Rückenan-Rücken-Tandem war. Der Trend geht zu
teureren Komponenten (Scheibenbremsen), so
dass die Preise für die Tieflieger meist weit über
4000 DM lagen.
Die große Attraktion der Spezi ist wie immer der Testparcours, der sich hinter der Halle
in einem Schulhof befindet.
War das in vergangenen Jahren noch ein
wuseliges Chaos, wo sich jeder mal eines der
gerade freien HPCVs schnappte und ein paar
Runden drehte, so ging es dieses Jahr wohl
etwas geordneter und reglementierter zu, die
Probierwilligen stellten sich geduldig in einer
langen Schlange in der „Boxengasse“ an. Ich

hatte keine Lust, mich anzustellen, und habe
daher den Testparcours ausfallen lassen.
Am Samstag referierte noch Joachim Fuchs
über sein vollverkleidetes 2-Rad „Aeolos“. Stark
besucht war auch Gunnar Fehlaus Vortrag über
das Trondheim-Oslo-Rennen. Nach Gunnars Vortrag trafen sich noch die Mitglieder der HPVMailingliste, wo deutlich mehr Leute da waren
als beim letzten Jahr, ich schätze so an die 20
Listenmitglieder. Auf der Heimfahrt hatten wir
zwar mit leichtem Gegenwind und Nieselregen
zu kämpfen, dadurch ließen wir uns aber nicht
die Laune verderben. — Hanno Hirsch
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Radl-Magazin, Ausgabe 4/2000

Spezialitäten statt Standards

Alle Jahre im April präsentiert ein kleiner,
aber feiner Kreis von Herstellern seine Modelle
im rheinland-pfälzischen Germersheim. Das Besondere an der Messe mit dem Namen »Spezi«:
Normale Räder gibt‘s dort gar nicht. Wir waren
für Sie vor Ort.
Schon vom Germersheimer Bahnhof kann
man sich am 15. und 16. April – gegen bescheidene zwei Mark – in die Welt der Spezial-Fahrräder entführen lassen. Mit einer Taxi-Schlange aus fünf aneinander gekoppelten
»Kettwiesel«-Dreirädern (Fahrbericht im letzten RADL) geht‘s rasant quer durch die Stadt
zur Messehalle. Noch vor dem Eingang kann
man dort so manch skurriles Gefährt der Besucher bestaunen. Da stehen Dreirad-Eigenbauten
neben Liegerad-Tandems wie dem für Vater und
Tochter von Gerd Figge und Lastenräder neben
sündhaft teuren Rennliegen.
Von A wie »Anthro-Tech« bis Z wie »Zweirad und Zukunft« war in der Halle vertreten,
was nicht in die Schublade »Standard-Rahmen«
passt: Reha-Fahrzeuge, Liegeräder, Dreiräder,
Vierräder und Mischformen sowie SpezialradZubehör füllten den Ausstellungssaal. Die Stimmung war ausgesprochen gut: Ludger Hörmann
vom Veranstalter Haasies Radladen freute sich
über die 4000 bis 5000 Besucher und die Aussteller über deren starkes Interesse. Auf dem
Freigelände hinter der Halle konnten fast alle
gezeigten Modelle ausprobiert werden, und das
ließ sich niemand zweimal sagen.

Vollfederung und Scheibenbremsen sind auf diesem skurrilen, fast 10.000 Mark teuren Gefährt
selbstverständlich, ein Rückspiegel ist dagegen
bei zweckmäßiger Verwendung des Rades wohl
eher unnötig.
Ruhiger geht‘s da auf dem MCS »Transport« aus Wien zu: Die »Harley unter den
Fahrrädern« läßt in gemäßigter Liegerad-Position ein gemütliches Dahingleiten zu. Für Komfort braucht sie keine Vollfederung, sondern
kommt mit einem schwingend aufgehängten Sattel mit gut gepolsterter Lehne aus. Außerdem
verfügt sie über die wohl längste Kette der Welt.
Die Fahreigenschaften sind gutmütig, am liebsten läuft das mit 1.600 Mark recht günstige
TranSport auch mit Ladung im Gepäck-Rahmen
immer den Highway geradeaus.

Wie in Omas Sessel: mit Lasten dahingleiten auf dem
»TranSport«.

Flexibler gibt sich das »VeloCross« von
Heintz-Bike: Der Einstieg ist ultratief wie bei
einem City-Bike, doch der Rahmen hat die Form
eines Trittbretts. Rad und Roller in einem soll
das VeloCross also sein, das auch für den RehaBereich konzipiert ist. Ergonomie ist Trumpf: Sattel und Armaturen sind aufwendig einstellbar,
das Ganze ist voll gefedert. Sogar eine MountainAusführung mit Downhill-Gabel gibt es. Geringe
Bodenfreiheit und langer Radstand dürften den
Spaß dabei allerdings in Grenzen halten. Der
Preis: ca. 2.500 Mark.

Ungewöhnliches Fahrerlebnis: Auf dem »Janus«
kann gegen die Fahrtrichtung pedaliert werden.

Ein wirklich einzigartiges Gefährt stellt z. B.
das Liegerad-Tandem »Janus« von Ostrad dar:
Pilot und Pilotin sitzen Rücken an Rücken, treten aber jeweils ganz normal in die Pedale. Besonders hinten braucht man etwas Übung und
viel Vertrauen zum »Kapitän«: Man legt sich ja
in Kurven, die man gar nicht kommen sieht.

MTB, Roller und
Reha-Gerät in einem soll das »VeloCross« sein.

Auch das »Soon WT3« von Schumacher
Mechanik zeigt, dass bei den Reha-Fahrzeugen
altbackenes, graues Design ausgedient hat. Das
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peppige Dreirad mit gedämpftem Schalensitz,
Vorderrad-Antrieb und Hinterrad-Lenkung hat
serienmäßig eine Sachs-3x7-Schaltung und kostet etwa 5.300 Mark.

stand; das Vorderrad wurde immer größer, weil
man immer schneller vorankommen wollte.
Kretschmer will das auch, er konstruierte also
für diese Vorderrad-Nabe eine Schaltung, ein Planetengetriebe ähnlich der 14-Gang-»Speedhub«
von Rohloff, über die das Rad direkt, ohne Kette
oder Riemen, angetrieben wird. Zugleich stellte
er viele verschiedene Fahrradtypen vor, für die
ein solcher Direktantrieb sinnvoll wäre.

Pfiffiges aus dem Reha-Bereich: das »Soon WT3«.

Das fast schon legendäre amerikanische
Bike-E gibt es nun als Cross-Country-Modell
mit breiter Stollenbereifung, Steuerrohr- und
Hinterrad-Federung.Vorne sorgt eine LuftdruckPatrone für die richtige Federhärte. Damit soll
auch das Sesselrad Einzug in die Singletrails halten. Der Preis: 3.199 Mark.
Ihr gedrungenes Design und vor allem der
unterwegs gewöhnungsbedürftige, nach hinten
gebogene Lenker geben den Mikus-Rädern ihr
besonderes Outfit. Das neue, schnelle Taifun
macht da keine Ausnahme; man liegt nicht ganz
nieder, aber ungewöhnlich flach, so dass trotz
vertretbarer Stadttauglichkeit eine sehr gute Aerodynamik entsteht. Kostenpunkt: 3.290 Mark.

Neu von HP Vetotechnik: »Speed Machine« mit
Federgabel.

Ob Spezialrad-Freaks oder aufgeschlossene
»Normalos«, die staunen und ausprobieren wollten: Sonntag Abend machten sich zufriedene Besucher auf den Nachhauseweg; einige mit neuen
Rädern und nicht wenige mit konkreten Plänen
im Kopf.

Noch schneller durch Scheibenrad.

Vierkantrohr-Rahmen und flache
Lehne beim »Zox«-Liegerad.

Ganz besondere Neuigkeiten gab es in einem Vortrag von Thomas Kretschmer, der ein
Liegerad mit Direktantrieb im Vorderrad konstruiert hat. Aus der Fahrrad-Geschichte wissen
wir, dass aus solchen Ideen das Hochrad ent-
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Die Aussteller:

1.2.3-Rad • ADFC Germersheim • AnthroTech
• Autofrei leben! • AWS • Berkut • Bernds &
Kuhlmeier • Bikes And More • Brox • Cordes,
Jan • Culty • Cycles Maximus • Cycloon •
Doppel-H • ErgoVelo • Fahrradtechnik Friedrich
• Gustav-Werner-Stiftung • Faltrad-Direktor •
Flux • Greenspeed Recumbents • Haas Fahrradtechnik • Haasies Radschlag • Hase Spezialräder
• Heinzmann • Hoening Spezialfahrzeuge • HP
Velotechnik • HPV Deutschland • JoJo-Bike •
Junik • KGB • Kingsmead Associates • Kokua
• L&H Bicycles Hammel • Leitra • Liegerad

Münster • Lohmeyer Leichtfahrzeuge • Magura
• Mikus Fahrradladen • Nihola • Nöll • Ostrad
• Pedalkraft • Pistenrunner • Proceda • Quantum • Radlast Stefan Thonett • Radnabel • Radwerk Duisburg • Riese und Müller • Schlumpf
• Schmidt Maschinenbau • Schmitz, Thomas •
Schumacher Mechanik • Snike Sport • Speedbike
Kramer & Kislat • Tetrion • Thorax • Tigresse
Spezialräder • Traub Fahrzeugtechnik • Velocase
• Velvet Systems • ZOXBikes • Zwei plus
Zwei Marketing • Zweirad Jonas • Zweirad und
Zukunft
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Die Rheinpfalz, 18.04.2001

Mark“, verrät der Organisator. Das Motto der Veranstalter sei „Qualität statt Quantität“. Außerdem
Der Rolls-Royce unter den
soll das Spektakuläre nicht zu kurz kommen. JuliaDrahteseln mit dabei
ne Neuss, eine Erfinderin und Tüfftlerin, stellt ihr
Modell „Sauseschritt“ vor, kündigt Siebecke an.
GERMERSHEIM: Die sechste Spezialradmesse öffnet Sauseschritt ist eine Art Laufmaschine. „Man sitzt
am kommenden Samstag und Sonntag die Tore –
auf dem Rad, das kein Tretlager hat und bewegt
Erstmals in zwei Hallen
sich mit den Füßen fort“, beschreibt Siebecke, „es
kann aber auch als Roller benutzt werden.“ Ein
Für Rad-Enthusiasten ist die sechste DeutHöhepunkt findet jedoch schon vor dem eigentlische Spezialradmesse (SPEZI) in Germersheim
chen Beginn der Spezialradmesse statt.Vergangeein Pflichttermin. Über 70 Hersteller und Impornen Mittwoch, am 11. April, brach eine Gruppe
teure werden am 21. und 22. April erstmals in
per Fahrrad von Rotterdam über Köln nach Gerzwei Hallen die große Vielfalt an Tretmühlen zeimersheim auf. Die „Radler“, die aus England, Rotgen. In der Stadt- und der Sporthalle der Eduard- terdam und Köln kommen, fahren etwa 700 KiOrth Schule reicht die Angebotspalette von
lometer den Rhein entlang in die Pfalz. Zehn
Liegerädern, Rehamobilen, Tandems, Dreiräder bis Tage wird der Tripp dauern. In Germersheim
hin zu Vorträgen.
wird die Gruppe am kommenden Freitag, den
20. April, erwartet. Für einige jener TretmühlenEnthusiasten suchen Siebecke und Lange noch
Unterkunftsmöglichkeiten. „Sie wollen eigentlich auf dem Camping-Platz übernachten, aber
wir würden ihnen gerne ein richtiges Dach über
dem Kopf anbieten“, hoffen die beiden Organisatoren auf hilfsbereite Gastgeber. (mne)

Germersheimer Stadtanzeiger,
19.04.2001

Die Organisatoren Ulrich Lange und Hardy
Siebecke, die in Germersheim ein Fahrradgeschäft
betreiben, rechnen mit etwa 3000 Besuchern.
Zum ersten Mal mit auf der Messe vertreten
ist eine australische Firma. Sie wird Dreiräder ausstellen. „Durch die zwei Hallen haben wir mehr
Entfaltungsmöglichkeiten“, sagt Siebecke. Insgesamt 1300 Quadratmeter umfasst das Messeareal,
750 bis 800 davon sind
reine Ausstellungsfläche.
Das erweiterte Platzangebot nutzen Lange und
Siebecke für einen neu
eingerichteten und extra
abgedunkelten Vortragsraum. Dieser ist auch für
Behinderte gut zugänglich. Die fachkundigen
Referate seien in der Vergangenheit von den Besuchern gut angenommen worden, erinnert sich
Siebecke.
Die Schwerpunkte der sechsten SPEZI sind
die Liegeräder und die Reha-Räder. Etwa 30 Liegeradhersteller werden erwartet. Mit dabei ist
auch die Firma Santana, nach Angaben von Siebecke der Rolls-Royce unter den Radherstellern.
„Ein Rad kostet hier zwischen 18.000 und 20.000

„SPEZI 2001“ in der Stadthalle

Am 21. April geht die Deutsche Spezialradmesse SPEZI zum sechsten Mal in Germersheim
an den Start, um in- und ausländisches Publikum
für zwei Tage in die Welt muskelbetriebener
Vielfalt zu entführen. Über 70 Hersteller und
Importeure werden dieses Jahr zum ersten
Mal in zwei Hallen zeigen, was Liegeräder, Rehamobile, E-Bikes, Falträder, Tandems, Dreiräder, Roller, Kabinenräder und viele Sonderkonstruktionen
dem Radsuchenden zu bieten haben.

Besonders stolz ist der Veranstalter Haasies
Radschlag dieses Jahr auf verschiedene ausländi-
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sche Firmen, die große Strapazen auf sich nehPAZ, 22.04.2001
men, um bei diesem außergewöhnlichen RadEin Paradies für „Radsuchende“
Event dabei sein zu können. So präsentiert sich
mit dem australischen Dreirad-Hersteller GreenRad ist nicht gleich Rad – das zeigt die
speed erstmals ein Hersteller von der anderen
Seite der Erdkugel in Germersheim, und verschie- Deutsche Spezialradmesse SPEZI seit gestern
dene englische Hersteller kommen unter Führung in der Germersheimer Stadthalle. Der heutige
der Fa. Brox sogar von Rotterdam per Spezialrad- Sonnntag hält vor allem für Familien einige Attraktionen bereit: neben Vorträgen und Filmen gibt es
Convoi angeradelt.
Neben dem direkten Gespräch mit den Her- Überraschungen für die jüngeren Besucher.
stellern steht wie jedes Jahr das Ausprobieren
der verschiedenen Räder im Mittelpunkt. Zwei
gut organisierte Testparcours garantieren dem
Besucher bewegte Erfahrung. Familien mit Kindern sollten sich den Sonntag vormerken, da die
Messe an diesem Tag verschiedene Attraktionen
für die jüngeren Besucher bereit hält. Interessante
Vorträge und Filme mit außergewöhnlichen Radthemen sowie ein Messekatalog runden das Programm der Spezi 2001 ab.
Die Messe findet in der Germersheimer
Stadthalle statt und ist Samstag, den 21. und
Auf der Messe, die bereits zum 6. Mal in
Sonntag, den 22. April jeweils von 10.00 bis
Germersheim stattfindet, zeigen über 70 Her18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 15
steller und Importeure, was Liegeräder, RehamobiDM, die Familienkarte beträgt 30 DM. Alle weile, E-Bikes, Falträder, Tandems, Dreiräder, Roller,
teren Informationen können im Internet unter
Kabinenräder und viele Sonderkonstrukrionen
www.spezialradmesse.de abgefragt werden.
dem Radsuchenden zu bieten haben. Die SPEZI
2001 ist heute von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
SAZ, Ausgabe unbekannt

Spezi 2001: Bahn frei
für Spezialräder

Germersheim (jw) – Seit fünf Jahren ist die
Spezialrad-Messe „Spezi“ Treffpunkt von Fahrrad-Enthusiasten, die mehr von einem Rad erwarten, als gängige Mainstream-Bikes bieten
können. Die sechste Auflage findet am 21./22.
April im pfälzischen Germersheim statt.
Veranstalter der Messe rund um die oft zu
Unrecht belächelten Vehikel sind Hardy Siebekke und Wolfgang Lange, Inhaber des Radladens
Haasies Radschlag (Germersheim). Die Messe,
die sich in den vergangenen Jahren eines stetig
wachsenden Interesses erfreut, will den Besuchern Hilfestellung beim Kauf eines Spezialrades geben, aber auch kleineren Firmen eine
attraktive Präsentationsmöglichkeit bieten. In
diesem Jahr wird die Ausstellung erstmals zwei
Hallen füllen. „Der große Erfolg der Spezi 2000
macht eine Erweiterung der Ausstellungsfläche
unumgänglich“, erklärt Lange.

Abfahren, Ausgabe 1/2001

Mit dem Fahrrad zur SPEZI 2001

Mit Lasten- und Spezialrädern lassen sich
auch größere Strecken bewältigen. Stefan Thonett
ist mit seinem Transportvierrad Brox schon bis
nach England gefahren. Dieses Jahr fährt er von
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Rotterdam den Rhein entlang bis nach Germersheim zur Spezialradmesse Spezi am 21. und 22.
April. Für dieses Unternehmen sucht er noch
Begleitung, auf Spezialrädern oder normalen, für
die ganze Strecke oder auf Teilstrecken. Einige Mitmacher aus England, Rotterdam und Köln haben
sich schon gefunden. Sie wollen mit der Fahrt
zeigen, welche Möglichkeiten das Fahrrad als Verkehrsmittel bietet.
Wer Interesse hat, erhält unter http://home.tonline.de/home/radlast/konvoi.htm weitere Informationen.
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hen“, sagte Lange, „das habe ich noch nie erlebt.“
Über 4000 Besucher strömten an den beiden
Tagen in die Stadthalle und die angrenzende Sporthalle der Eduard-Orth-Schule. „Das war bisher
Rekord, und das trotz des schlechten Wetters
am Samstag“, strahlte Siebecke. 1996 kamen noch
2000 Besucher zur SPEZI.

Radwelt, Ausgabe 2/2001

Spezialradmesse 2001

Am 21. April findet die Deutsche Spezialradmesse „Spezi“ zum sechsten Mal in Germersheim
(Rheinland-Pfalz) statt. Über70 Hersteller und Importeure zeigen Liegeräder, Rehamobile, Elektrobikes, Faltrader, Tandems, Dreiräder, Roller und
Kabinenräder. Auf zwei Testparcouren können Besucher erste Fahreindrücke gewinnen. Infos: Tel.:
07274/4863, www.spezialradmesse.de

Den aus ganz Europa angereisten Rad-Enthusiasten wurde auf der SPEZI, deren Schwerpunkt
die Liege- und die Reharäder sind, auch allerhand
geboten. Für die Kinder gab es eine Ecke zum
Austollen und -toben, für das leibliche Wohl war
gesorgt und das Geistige kam auch nicht zu kurz.
Erstmals wurde der „Kleine Saal“ in der Stadthalle ausschließlich als Vortragsraum genutzt. Insgesamt neun Referate, die im Stundentakt gehalten
wurden, informierten die Besucher über: „Die
Die Rheinpfalz, 22.04.2001
Überlegenheit des Liegerades“, „So wird das Liegerad zur Konkurrenz des Autos“, „Radfahren
Die „Radwelt“ trifft sich am Wochen- mit Kindern – Die neuen Möglichkeiten des Radende in Germersheim
fahrens.“ Die Fachvorträge fanden den Worten
Siebeckes zufolge großen Anklang bei den MesseGERMERSHEIM: Etwa 4000 Besucher auf der
besuchern.
sechsten Deutschen Spezialradmesse –
Angenommen wird das besondere Flair
Aussteller aus Australien dabei
der SPEZI auch von den Radausstellern. 70 Hersteller und Importeure präsentierten ihre neuAuf dem Schulhof der Eduard-Orth-Schule
sten Trends und Produkte. Das ist ebenfalls Rewar am Wochenende mächtig was los. Unzählige
kord. 1996 waren es gerade mal 18...
Radfahrer zweckentfremdeten den Schulhof für
Aus der ganzen Welt reisten die Hersteller
zwei Tage und sausten mit schmucken und teilan. Sogar aus Australien. „Es ist schön hier, da
weise exotischen Rädern über das bunt bemalte
wir das Kernelement sind“, sagte der Australier
Gelände. In Liegerädern oder vollverkleideten
Ian M. Sims. Der Erbauer des „Greenspeed-Bikes“
Dreirädern zischten sie an den Besuchern vorbei. wohnt 30 Kilometer östlich von Melbourne. Seine
Viele Menschen standen sogar lange Zeit in einer Klientel seien hauptsächlich Amerikaner. Er wolle
Warteschlange an, um ja einmal so richtig Gas
sich nun auch in Europa stärker engagieren.
zu geben auf dem Rundkurs. Manche flogen dabei Und aus diesem Grund sei er 20 Stunden in
sprichwörtlich vom Sattel. Doch das bremste
das beschauliche Germersheim geflogen, um Konnicht deren Tatendrang, weiter zu machen, getakte zu knüpfen, aber auch seine Produkte
schweige denn trübte es deren gute Stimmung.
persönlich Interessenten zu erläutern. FreudeDie sechste Deutsche Spezialradmesse (SPE- strahlend verkündete Sims schließlich: „Nächstes
ZI) in Germersheim, die erstmals in zwei Hallen
Jahr komme ich wieder.“
stattfand, war nach den Worten der OrganisatoSo wie auch der „Rolls Royce“ unter den
ren Wolfgang Lange und Hardy Siebecke ein voller Fahrrädern, die Firma Santana. „Hier in GermersErfolg. „Als es am Samstag regnete, blieben die
heim sind wir Hersteller im Mittelpunkt, bei anLeute trotzdem in der Schlange am Parcours ste- deren Messen dagegen eher eine Art Anhängsel,

Inhaltsverzeichnis

33
Pressespiegel zur Spezialradmesse SPEZI 1996–2001

da laufen die Leute vorbei“, schildert Eberhardt
Friedrich vom Santana-Stand seine Eindrücke.
Aber auch viele weitere Hersteller zogen ein positives Fazit.
Erfreuliche Rückmeldungen erhielt
auch Hardy Siebecke. „Die Hersteller waren alle zufrieden“, sagte der Organisator.
Er habe sich gestern etwas mehr Zeit genommen, um einmal über die Messe zu
schlendern und mit den Ausstellern zu
fachsimpeln. Die SPEZI hat sich offenbar
in der Radszene eine guten Ruf erworben.
„Wir mussten sogar Ausstellern und
einem namhaften Komponentenhersteller,
der zwei Tage vor Messebeginn anrief, absagen“, erzählte Wolfgang Lange. Aber die Tatsache, dass Firmen schon bei ihm anrufen
würden, mache ihn stolz, wie er sagt.
Kommendes Jahr, kündigte Lange
gegenüber der RHEINPFALZ an, wird die
Spezialradmesse wieder am 20. und 21.
April stattfinden. Dann liebäugeln die beiden Organisatoren sogar, noch ein Zelt aufzustellen. Munter und gesund kam am Freitag auch die zwölfköpfige Radgruppe aus
Rotterdam in Germersheim an. Die neun
Engländer, drei Deutschen und ein Holländer radelten von Rotterdam größtenteils durch Regen
in die Südpfalz zur SPEZI. (mne)

Badische Neueste Nachrichten,
23.04.2001

Drahtesel wird zum Lastentier
Auf der „Spezi 2001“ wurde so
manches Rad neu erfunden

Germersheim. (mük). „Genau so etwas habe
ich gesucht.“ Von allen Seiten betrachtet der
Mann das außergewöhnliche Vehikel, ein Roller
mit Fahrradsattel. Die, wenn man so will, moderne Interpretation der Drais‘schen Laufmaschine
aus dem Jahre 1817 trägt, ganz zeitgemäß, den
Namen „Sauseschritt“. Fündig wurde der begeisterte „Rollerradler“ auf der „Spezi 2001“ in
Germersheim, der bundesweit größten Fachmesse für Spezialfahrräder. Am Wochenende öffnete
die Messe ihre Pforten. Das Germersheimer
Fachgeschäft für Fahrräder, „Haasies Radschlag“,
veranstaltete die Fahrradschau.
70 Aussteller aus Deutschland und Europa
präsentierten in der Stadthalle auf einer Ausstellungsfläche von etwa 1400 Quadratmetern so
ziemlich alles, was in irgendeiner Form mit dem
Fahrradfahren zu tun hat. Trotz des schlechten,
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nicht unbedingt fahrradfreundlichen Wetters nahmen an die 5000 Besucher die Gelegenheit
wahr, sich über Spezialfahrräder zu informieren.
In den vergangenen Jahren, berichtete Spezi-

Pressesprecher Thomas Ebel, sei der entsprechende Markt kontinuierlich gewachsen. Liege- und
Falträder, Dreiräder, Familienräder, Roller, ElektroBikes, Lastenräder oder Velomobile in den unterschiedlichsten Ausführungen gab es auf der Messe
zu sehen. Die Spezi 2001 lockte Fahrradindividualisten genauso an wie Familien oder Menschen
mit mehr oder weniger kleineren körperlichen
Behinderungen, die ein geeignetes Fortbewegungsmittel suchten. Ein
gut gefüllter Geldbeutel ist allerdings
Voraussetzung, eines
der nicht alltäglichen
Räder zu erwerben.
Dafür, so die Händler
einhellig, bekomme
man qualitativ gute
Fahrräder, oftmals in
Handarbeit gefertigt.
So lassen sich
zum Beispiel
Fahrräder des englischen Herstellers
„Moulton Bicycles“
falten und stilgerecht
in einem „Samsonite-Koffer“ verstauen.
Die Preise für das
zehn Kilogramm leichte, zweirädrige Handgepäck
beginnen bei 2700 Mark. Keinesfalls für irgendeinen Koffer ist hingegen ein Velomobil geeignet.
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Dabei handelt es sich, einfach ausgedrückt, um
vollverkleidete Liegefahrräder. Die Chassis-Konstruktion liegt der Leichtbauweise der Segelflugtechnik zugrunde. Mit über 13000 Mark kommt
der Preis für ein handgefertigtes Velomobil nahe
an den eines Kleinwagens heran.
Doch was ein echter Fahrradenthusiast sein
will, schreckt das nur bedingt ab. Schließlich, so
ein Messebesucher, seien Fahrräder mittlerweile
eine echte Mobilitätsalternative zum Auto, insbesondere im Nahverkehr. Bestätigt wurde diese
Einschätzung ebenfalls von den Referenten bei
ihren Vorträgen rund um das (Spezial-)Rad. Und
wer glaubt, mit dem Fahrrad ließen sich keine
schweren Gegenstände transportieren, irrt: Das
„Brox“, ein Lastenfahrrad auf vier Rädern, soll sich
sogar für größere Umzüge eignen – nach dem
Motto: erst schleppen, dann radeln.

onsmitglied Marek Nepomucky zog Organisator
Wolfgang Lange eine erste, vorläufige Bilanz.
Herr Lange, sind Sie so kurz nach der Spezialradmesse mit dem Verlauf zufrieden?
Ja, absolut. Am Samstag zum Beispiel standen
trotz Regens vor dem Testparcours viele Menschen in einer Warteschlange. So etwas habe ich
bisher noch nie erlebt. Gut kam auch der ExtraVortragsraum an, der im Kleinen Saal war. Dieser
war oft überbesucht.

„Der Aufwand hat sich
rentiert.“
Wolfgang
Lange, Organisator

Was gibt es noch zu verbessern?
Erstmals fand die Messe in zwei Hallen statt,
und das war für uns eine neue Erfahrung. Da
müssen wir noch einiges besser organisieren.
Zum Beispiel blies an den Eingängen in der
Sporthalle der Wind recht stark. Für die Aussteller, die da standen, war es recht unangenehm.
Für das nächste Jahr schwebt mir vor, ein
großes Zelt direkt vor den Ausgang zu stellen.
Außerdem hätten wir dadurch mehr Kapazitäten
und müssten nicht, wie dieses Jahr geschehen,
kurz vor der Messe noch interessierten Ausstellern absagen. Aber da werden wir mit der Stadt
noch eine Lösung finden. Auch wird der Testparcours etwas umorganisiert. Die Leute mussten
teilweise zu lange anstehen. Mir schwebt nun vor,
die Stunde in drei Farben zu je 20 Minuten einzuteilen. Auf einem Hinweisschild, das wir vor
dem Parcours aufhängen werden, können die Leute dann sehen, zu welcher Zeit sie die Räder
testen können. Schließlich muss ich schauen, wie
„Müde, aber glücklich: Der Fahrradkonvoy aus zukünftig die Beschilderung vom Bahnhof zur
England bei seiner Ankunft am Freitag-Nachmittag Stadthalle verbessert werden kann. Irgendwelche
vor Haasies Radschlag in der Marktstraße“.
Leute haben unsere Hinweisschilder entweder abgeschnitten, verdreht oder ganz mitgenommen.
Und da wir viele Besucher haben, die mit der
Bahn anreisen und vom Bahnhof mit dem Rad zur
Die Rheinpfalz, 24.04.2001
Stadthalle kommen, gab es da Probleme.
Wie hoch sind die Gesamtkosten für die SpeSind Sie mit dem Verlauf
zialradmesse und rentiert sich für Sie der ganze
der SPEZI zufrieden?
Aufwand?
Die Gesamtkosten sind relativ hoch und
Die sechste Deutsche Spezialradmesse in
ändern sich von Jahr zu Jahr. Wir sind gerade
Germersheim lockte am vergangenen Wochenen- dabei, alles zu erörtern. In der Vergangenheit hade rund 4000 Besucher und über 70 Hersteller
ben wir bis auf das zweite Jahr einen kleinen
in die Germersheimer Stadthalle und die angren- Überschuss erwirtschaftet. In diesem zweiten Jahr
zende Sporthalle der Eduard-Orth-Schule. Das
hatten wir Künstler engagiert, die recht teuer
war Rekord. Im Gespräch mit unserem Redaktiwaren. Daraus haben wir gelernt. Wir werden
Germersheimer Geschäftsanzeiger,
23.04.2001
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nicht mehr innerhalb einer Veranstaltung eine Veranstaltung planen. Aber der Aufwand, den wir
betreiben, rentiert sich insofern, als dass wir als
Radfachgeschäft in der Region wahrgenommen
werden.
Gibt es einen Trend in der Radbranche und
wohin geht dieser?
Nun, der Marktanteil an Spezialrädern ist gering, aber der Trend geht in Richtung Dreiräder.
Aber auch die Nachfrage für Rennliegeräder
nimmt zu. Seitdem nun auch die Radkilometer
zur Arbeit abgesetzt werden können, haben einige
unserer Kunden ihren Zweitwagen verkauft und
sich einen Rennlieger zugelegt. Es gibt Leute, die
fahren 20 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit.
Gibt es schon eine Idee, die Sie im kommenden
Jahr verwirklichen wollen?
Dieses Jahr wollten wir eigentlich das „VelAir“ ausstellen. Das ist ein Flugzeug mit etwa 28
Metern Spannweite und 38 Kilogramm schwer.
Zwei Leute treten in die Pedale und treiben somit den Propeller an, der sie dann abheben lässt.
Der Mann, der dieses Flugzeug hat, musste kurzfristig in die USA. Nächstes Jahr wird er aber
kommen, das hat er uns versprochen. Desweiteren liebäugele ich damit, ein Rekordfahrzeug zu
organisieren. Es gibt ein Rennliegerad, mit dem
ein Mann eine Stunde lang 81 Kilometer schnell
mit eigener Muskelkraft geradelt ist. Dieses Rad
würde ich gerne im Foyer mit einem Informationsschild ausstellen.

Die Rheinpfalz, 25.04.2001
Der Rudolph von Rilze unterwegs

Mit dem Rad‘l da...

Ausgerechnet am Sonntag wollte Emil mal
wieder in der Stadt herumschlendern, und die
Stadt, das ist für den Herrn Oberamtsrat a.D.
Germersheim. Wir anderen waren von der Idee
nicht besonders begeistert, aber Emil beharrte
auf seinem Vorhaben, und so fügten wir uns. Mehr
zufällig kamen wir so an der Stadthalle vorbei und
– du meine Güte – da war aber was los. Diese
Spezial-Fahrradmesse, die da gerade lief, hatte ja
Heerscharen von Besuchern angelockt. Da mussten wir ganz einfach auch mal einen Rundgang
machen. Was es doch für Räder gibt – nicht zu
glauben. Dagegen muten unsere bewährten Drahtesel tatsächlich wie Überbleibsel aus historischer
Vergangenheit an. „Das ist halt was für junge
Leute“, hat der Franz gemeint. Der Karl aber
war total fasziniert von den umher flitzenden
Liegerädern, was nicht wundert, wo doch die Jahre auf dem Bau seinem Rücken ziemlich zugesetzt
haben. „Das wär‘s doch“, dachte er laut nach.
„Ach was“, hat da der Emil schon wieder
das Heft in die Hand genommen, „komm weiter,
wir trinken ein kleines Bierchen zur Stärkung,
dann schaffst du den Heimweg mühelos“. Gesagt,
getan. Und tatsächlich bewältigten wir auch die
Rückfahrt bei guter Laune und ohne Probleme.
Die hab ich allerdings am nächsten Morgen
bekommen, als ich mich zum Frühstück auf einen
ganz normalen Stuhl setzen wollte. Au Backe
– ihr wisst, was ich meine – die Winterpause
war einfach zu lang und ich nichts Gutes mehr
gewöhnt. Da kam ich doch ins Nachdenken. Diese
Liegeräder sahen tatsächlich irgendwie gemütlich
aus, das kann man nicht anders sagen...
Bis nächste Woche
euer Rudolph

Germersheimer Stadtanzeiger,
26.04.2001

Von Jahr zu Jahr steigende Besucher- und Ausstellerzahlen beweisen, dass die Germersheimer
Firma Haasies Radschlag mit ihrer Spezialradmesse auf dem richtigen Weg ist.
Auch am vergangenen Wochenende waren
die Stadthalle, die angrenzende Sporthalle, der
Stadtgarten und der Schulhof der Eduard-OrthEigentlich ist der Sonntag ja seit jeher der Fa- Schule bei der „Spezi 2001“, der 6. Deutschen
milientag gewesen, wir Stammtischbrüder treffen Spezialradmesse, wieder das Mekka mehrerer tauuns dafür unter der Woche. Am letzten Wosend Fans alternativer Fortbewegungsmittel.
chenende hat allerdings die Else ihre Schwester
Auch an die jungen Besucher hatten die Verim Schwarzwald besucht und ich überredete mei- anstalter gedacht und im Stadtgarten einen Parne Kumpels, ausnahmsweise einen „Männer-Sonn- cours eingerichtet, auf dem spannende Wettfahrtag“ einzulegen. Um den ausbleibenden Frühling
ten ausgetragen wurden.
endgültig einmal herauszufordern, beschlossen
wir, eine ausgedehnte Radtour zu unternehmen.
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Radwelt, Ausgabe 4/2001

Mobil in allen Lebenslagen

Schon jetzt hat die Branche einiges zu bieten: Räder
mit Elektroantrieb machen
das Vorwärtskommen leichter.
Räder mit tiefem Durchstieg
ermöglichen einfaches Aufund Absteigen – und
Dreiräder sorgen für sichere
Fahrgefühle. Radwelt-Autor
Joachim Liertz hat für Sie einen kleinen Rundgang über
die Spezialradmesse in Germersheim gemacht und
präsentiert einige aktuelle
Modelle, die mit dem NegativImage von
Gesundheitsrädern nichts
mehr gemein haben. Die
wachsende Begeisterung für
Spezialräder spiegelt sich
auch in Zahlen wider. 23 Hersteller stellten auf der ersten Spezi 1996 aus, über
50 Aussteller und etwa 2.500 Besucher waren es
im letzten Jahr. Dieses Jahr brachte mit mehr als
70 Ausstellern und fast 4.000 Besuchern einen
neuen Rekord.

Die Beine machen schlapp, die Hüfte spielt
nach der OP nicht mehr so richtig mit: Kein
Problem. Spezielle Räder bieten Mobilität in
Tiefer Durchstieg
allen Lebenslagen. Ob Tandem, Dreirad oder SonDas Heinzmann Estelle City ist mit dem bederanfertigung: Radwelt-Autor Joachim Liertz hat kannten gleichnamigen Elektroantrieb ausgestatfür Sie überzeugende Modelle für verschiedene
tet. Der sehr tiefe Durchstieg erlaubt bequemes
Mobilitätswünsche aufgetan.
Auf- und Absteigen.
In zwei Jahren wird jeder vierte Europäer
über 50 Jahre alt sein, in zehn Jahren jeder zweite.
Diese Zahlen rechnete Hans van Vliet im Frühjahr
Fahrradherstellern und Händlern auf dem Bremer
Fachkongress Fahrrad.Markt.Zukunft vor. Die Botschaft vom Shimano-Manager war eindeutig. Die
wachsende „Generation 50 Plus“ braucht bequeme, sichere und komfortable Räder, weil sie ganz
andere Anforderungen an die Räder von morgen
stellt.

Kontakt: Heinzmann Estelle City, ab 2.990
DM, Heinzmann GmbH, Tel.: 07673/8208122,
79677 Schönau, www.heinzmann.com

Bequemes Sesselrad
Mit allem, was man sich von einem Sesseldreirad wünscht, ist das Aiolos ausgestattet:
einen bequemen Sitz,Vorder- und Hinterradfederung, Elektrozusatzantrieb, Gepäckträger,Verkleidung etc. Darüber hinaus ist es aber auch faltbar
und erlaubt somit die einfache Mitnahme in Bahn
oder Auto.
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antrieb, wahlweise mit dem Sanyo-Nabenmotor
als Fahrrad oder mit dem Heinzmann-Nabenmotor als Mofa. Das Auf- und Absteigen erleichtert
die per Gasdruck höhenverstellbare Sattelstütze.
Kontakt: T-Bike, ab 4.419 DM, Hoening
Gmbh, 71229 Leonberg, Tel.: 07152/979490,
www.hoening.com

Kontakt: Aiolos Komfort-Liegedreirad, ab
5.000 DM, Aiolos Liegedreiräder Christoph Beck,
10623 Berlin, Tel.: 030/31806013, www.aiolos.de

Sesselrad mit Motor
Beim Optima Sirrus können aus der bequemen Sesselrad-Sitzposition die Füße schnell und
sicher den Boden erreichen. Ein optionaler Elektromotor treibt per Reibrad das Vorderrad an.

Sicheres Dreirad
Das Viktor-Dreirad mit zwei Rädern vorne
und einem Rad hinten, das erlaubt im Unterschied
zu anderen Dreirädern, die Spur immer im Blick
zu haben, und man kann Hindernissen perfekt
ausweichen. Sehr gefällig ist der elegant geschwungene Rahmen mit tiefem Durchstieg.

Kontakt: Sirrus Blue, ab 2.400 DM, Cycloon
(Optima Export), Tel.: 0031/26/4462671,
www.optimacycles.nl

Alltags-Liegerad
Den seit Jahren bewährten All-Tags-Lieger
„atl“ gibt es nun auch in einer faltbaren Version.
Geblieben sind die angenehme Chopper-Sitzposi-

Kontakt:Viktor Dreirad, ab 3.950 DM, trimobil, 44791 Bochum, Tel.: 0234/511419, www.trimobil.com

Dreirad T-Bike
Das Therapie-Dreirad T-Bike gibt es serienmäßig mit 7-Gang-Schaltung oder mit Elektrohilfs-

tion und der tolle Federungskomfort.
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Kontakt: Radnabel atl, ab 4.000 DM, Radnabel, werden. Der ergonomisch korrekt positionierte
72070 Tübingen, Tel.: 07071/23896
Sattel sorgt zwischendurch für angenehme Entlastung. Kleinere Einkäufe passen in den Korb, für
Tiefeinsteiger Falter
größere Lasten wie einen Wasserkasten wird das
Beim Falter FC 50 ist die entscheidende
Trittbrett zur Ladefläche.
Verbindung von Sitzrohr und Hauptrahmenrohr
kastenförmig ausgeführt. So kommt das Rad auch
voll bepackt nicht ins Schlingern. Das FC 50 gibt
es als 26-Zoll- oder 28-Zoll-Rad als Basisversion
mit drei Gängen ohne Federung oder mit sieben
Gängen, Federgabel und Federsattelstütze.

Kontakt: Sauseschritt, ab 849 DM, junik,
21509 Glinde, Tel.: 040/71095104

Kontakt: Falter FC 50, ab 699 oder 999
DM, Bico-Einkaufsgemeinschaft, Tel.: 05246/92010,
www.bicoplus.de.

Gefedertes Dreirad
Das Ergovelo „Classic“ hat eine sichere
niedrige Sitzposition mit Lehne und eine komfortable Hinterradfederung. Es wird auch ein
elektrischer Zusatzantrieb im umfangreichen
Zubehörprogramm angeboten.

Schickes Elektrorad
Der Flyer ist der Yuppie unter den ElektroBikes. Mit dem Motto ‚urban airline‘ wirbt der
Hersteller für ein schickes Elektrorad, das nichts
mit den behäbig aussehenden Modellen anderer
Hersteller gemein hat.

Kontakt: Flyer, ab 3.990 DM, BKTech AG,
3422 Kirchberg/Schweiz, Tel.: 0041/34/4486060,
www.swiss-flyer.com

Kontakt: Ergovelo, ab 1.599 DM, ErgoVelo,
39116 Magdeburg, Tel.: 0391/603612,
www.ergovelo.de
Der Sauseschritt
Mit dem Sauseschritt können längere
Fußstrecken bequem und schnell zurückgelegt

Das Flyer-Elektrodreirad
Die bequeme körpergerechte Sitzhaltung gepaart mit einem elektrischen Zusatzantrieb erlaubt müheloses Fahren mit dem Flyer-Elektrodreirad. Der Einkauf wird bequem im großen
Korb zwischen den beiden Hinterrädern untergebracht.

Inhaltsverzeichnis

39
Pressespiegel zur Spezialradmesse SPEZI 1996–2001

Seite 39

die zahlreichen Besucher ihre Probefahrt, für die
sie auch in strömendem Regen geduldig in der
Warteschlange ausharrten.
Die wachsende Begeisterung für Spezialräder
spiegelt sich auch in Zahlen wider. 23 Hersteller
stellten auf der ersten Spezi 1996 aus, über 50
Aussteller und etwa 2500 Besucher waren es im
letzten Jahr. Dieses Jahr brachte mit mehr als 70
Ausstellern und fast 4000 Besuchern einen neuen

Kontakt: Flyer-Elektrodreirad, ab 6.999 DM,
Velocab, 75334 Straubenhardt, Tel.:
07082/793794, www.flyer-bike.de

Kölner Stadtanzeiger, 03.05.2001
Messe in Germersheim

Spezialräder machen Spaß

Rekord. Eine deutliche Bestätigung für das gelungene Messekonzept mit Ausstellung,Vorträgen
Mehr Aussteller und mehr Besucher kamen zum
und der Möglichkeit, so viele verschiedene ModelWochenende nach Baden — Von Peter Barzel
le auszuprobieren und zu vergleichen, wie sie
kein Händler vor Ort anbieten kann. AngesproEin Wochenende lang war jetzt das badichen fühlen sich dabei keineswegs nur jugendliche
sche Germersheim wieder geprägt von allerlei
Freaks, sondern genauso Kinder, Familien und Seungewöhnlichen Gefährten auf zwei, drei oder
nioren. Das vielfältige Fahrzeugangebot bietet für
vier Rädern, angetrieben durch Muskelkraft:
alle Generationen ansprechende Konzepte.
Liegeräder, Fahrräder für den Reha-Bereich, TanSpektakuläre Neuheiten waren dieses Jahr
dems, Lastenräder, Falträder, Pedersen-Räder, Rol- kaum zu finden, dafür Detailpflege und Professioler und Anhänger. Es war wieder „Spezi“ in
nalisierung der Produkte. Die in der Regel kleinen
Germersheim, die sechste in Folge und die
Herstellerfirmen schätzen den persönlichen Koneinzige und größte Spezialradmesse in Deutschtakt zu ihren Kunden und
land. Sie kamen, wie in den Jahren zuvor, aus
setzen deren Wünsche und
allen Ecken der Republik und den angrenzenden
„Erfahrungen“ direkt bei der
Nachbarländern, sogar lan Sims,Vater und HerWeiterentwicklung ihrer Prosteller der Greenspeed-Liegedreiräder, war aus
dukte um. HP Velotechnik,
Australien angereist.
Marktführer bei Liegerädern,
Wer mit dem Zug anreiste, konnte sich per
bietet für seinen neuen
Rikscha oder selbst mit in die Pedale tretend
sportlichen Reiselieger
auf dem sechsgliedrigen Kettwiesel-Wurm (Hase
Speedmachine eine zweite
Spezialräder) zu den Ausstellungsräumen in der
Lenkervariante an, die mehr
Stadthalle bringen lassen – ein einmaliges Erlebnis.
Platz zwischen Lenker und
Schon zehn Tage vorher hatten zwölf SpezialradSitz läßt. In die gleiche Fahrler auf ihren Rädern in Rotterdam die Reise
zeugklasse (45 cm Sitzhöhe)
Rhein aufwärts zur Spezi angetreten, unter
gehört das neue Flux S600, das auf ersten Proihnen der Kölner Fahrrad-Transportunternehmer befahrten sehr überzeugte. Das sportliche SchweStephan Thonett (Radlast, Bismarckstraße) auf sei- stermodell (39 cm Sitzhöhe) ohne Vorderradfenem Transport-Vierrad Brox, erweitert zum Tanderung heißt SComp. Schnell und reisetauglich
dem. Sie ließen sich durch das nasskalte Aprilist auch Quantums Tieflieger Toxy ZR (max.
wetter genauso wenig die Tour vermiesen wie
30 cm Sitzhöhe) mit Vorderradantrieb. Sportlich
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schnellen Fahrspaß bei verschiedenen Sitzhöhen
ein neues Fahrgefühl freuen, sondern auch über
versprechen die leichten Zoxbikes, ebenfalls mit
erstaunte und bewundernde Blicke der anderen
Vorderradantrieb.
Verkehrsteilnehmer.
Familienfreundlich sind die Kindertransporter von Nihola aus Dänemark, Brox aus England
und der Fahrradwerkstatt der Gustav-WernerStiftung in Reutlingen. Brox und Fahrradwerkstatt
haben einfach die Kabinen von Kinderanhängern
mit aufs Drei- bzw.Vierrad gesetzt. Den Traum
vom Liegeradtandem kann man sich mit dem
amerikanischen Rans Sreamer oder dem Janus
von Ostrad aus Berlin erfüllen, bei dem man
„janusköpfig“ Rücken an Rücken sitzt. All denen,
die sich nicht zwischen Liege- und Normalrad entscheiden können oder wollen, bietet der Kölner
Joachim Lohr sein Jojo-Bike an. Das kann man mit
wenigen Handgriffen ohne Werkzeug vom Liegerad zum Normalrad umbauen (T./F. 0221/2583919).
Die nächste Spezialradmesse findet am 20./21.
April 2002 statt.
Das Liegerad beispielsweise hat sich eine
feste Marktnische erobert. Statt eines Sattels
verfügen Liegeräder über einen breiten Sitz mit
Lehne, die Pedale sind vor das Vorderrad geMannheimer Morgen, 02.06.2001
rutscht. Die Lenkstange befindet sich entweder
unter dem Sitz oder an der gewohnten Stelle
Ob liegend, stehend oder sitzend
über dem Vorderrad. Liegerad-Besitzer schätzen
Opas Klapprad hat ausgedient
die schonende Fahrweise. Selbst nach einem
stundenlangen Ausflug schmerzen weder die
Spezialräder sorgen für ein faszinierendes Fahrgefühl Handflächen noch der Hintern. Damit ist das Lieund ziehen erstaunte Blicke auf sich — Von unserem
gerad auch für ältere
Redaktionsmitglied Volker Bingenheimer
Leute geeignet. „Ich
habe mir gerade zum
Jetzt, da die ersten wärmenden Sonnenstrahdritten Mal eines gelen zum Fenster hereinfallen, erwacht ein fast verkauft“, erzählt Inge
gessenes Familienmitglied aus dem Winterschlaf.
Heitland aus WolfsDie nasskalten Monate hat es eingemottet im
burg, der man ihre
Keller oder in der Garage verbracht, doch nun
70 Jahre nicht
feiert es seine Wiederauferstehung. Wenn sich
ansieht. „Damit maallwöchentlich Scharen von Erholungssüchtigen
che ich auch nach
auf ihre Fahrräder schwingen, unterscheiden sich
50 Kilometern nicht
die Gefährte hauptsächlich durch Preis und Ausschlapp. Und
stattung. Die Form indessen ist stets die gleiche.
außerdem bekommt
Ein Rad vorne, ein Rad hinten, dazwischen ein Satman einen ganz
tel und darunter die Pedale – so sehen Fahrräder
schönen Zahn drauf.“
schon seit über hundert Jahren aus. Doch warum
Das Geheimnis des Liegerads ist die anatonicht etwas Neues ausprobieren? Experimentier- misch günstige Kraftübertragung. Während beim
freudige Ingenieure tüfteln schon lange an der
herkömmlichen Fahrrad nur die Beinmuskulatur
traditionellen Gestalt des Rades herum. Herausangesprochen wird, arbeiten hier Hüfte und
gekommen sind dabei ganz vielfältige FortbeweRücken mit. Nebeneffekt: Die niedrige Sitzpogungsmittel, die mit Opas Klapprad kaum noch
sition mindert den Luftwiderstand. Mit einem
etwas gemeinsam haben. Heutzutage kann man
gewöhnlichen Liegerad erreicht man so problemim Liegen, Sitzen oder Stehen fahren, auf zwei,
los Tempo 50, spezielle Rennkonstruktionen – wie
drei oder vier Rädern, vollverkleidet oder ganz
die Speedmachine von HP Velotechnik – kommen
spartanisch ausgestattet.
auf eine Spitzengeschwindigkeit von 120 KilomeEin wenig Mut gehört schon dazu, sich im
ter pro Stunde. Der Nachteil beim Liegerad: AuGeschäft für ein Liegerad, ein Tandem oder eine
tofahrer übersehen das ungewohnte Sportgerät
Rikscha zu entscheiden. Doch wer sich auf ein
im Straßenverkehr leicht. Deshalb sollte man der
Spezialrad einläßt, der wird sich nicht nur über
besseren Sichtbarkeit wegenein Fähnchen montie-
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ren. Kommt es tatsächlich zu einem Unfall, ist
das Verletzungsrisiko dagegen geringer, versichern
die Hersteller. Entscheidender Unterschied zum
Normalrad ist immer noch der Preis: Wer auf
ein Liegerad umsteigen will, muss je nach Modell
zwischen 3500 und 6000 Mark hinblättern.
Auch für den Weg zur Arbeit gibt es eine
zweirädrige Alternative zum Auto. Wer auf Muskelkraft umsteigen will, ist bei dem vollverkleideten
Kabinenrad „Aero Rider“ der niederländischen
Firma Cycloon gut aufgehoben und kann Staus
und hohen Benzinpreisen Lebewohl sagen. Eine
Außenhaut aus glasfaserverstärktem Kunststoff
umgibt das Liegerad, bei dem der Anzug auch
beim stärksten Gewitter keinen Tropfen abbekommt. „Das Rad
ist für Berufspendler
gedacht, die täglich
bis 20 Kilometer zur
Arbeitsstätte
zurücklegen“, sagt
ein Mitarbeiter des
Unternehmens. Neben nützlichen Accessoires wie Blinker,
Scheibenwischer und
Hupe ist im Heck
ein „automatischer
Rückenwind“ eingebaut: Ein 500 Watt
starker Elektromotor unterstützt die Pedalkraft des Fahrers. Das
Modell kommt erst nächstes Frühjahr in den Handel.
Ohne einen Liter Diesel, dafür mit reiner
Beinarbeit lassen sich die Brummis unter den
Fahrrädern betreiben. Lastenräder – meist mit
drei oder vier Rädern und einer Ladepritsche
ausgestattet – transportieren jede Menge Kisten
und Kästen bis zu einem Gesamtgewicht von 350
Kilo. Bisher interessieren sich hauptsächlich Fahrradkuriere und Pizza-Services für die Packesel aus
Gummi und Stahl.
Tandems gehören zu den etablierten
Spezialrädern. Wenn erst einmal die Frage geklärt
ist, wer den Fensterplatz bekommt, haben vor
allem Pärchen ihren Spaß mit dem Doppelsitzer.
Als Spezialanfertigung bietet eine amerikanische
Firma sogar ein vier Meter langes Triplet für drei
Personen an. In der Luxus-Version – mit Scheibenbremsen und zerlegbarem Rahmen – kommt
das Rad auf stolze 20 000 Mark. „Besonders reizvoll ist ein Tandem für Paare mit unterschiedlichen sportlichen Leistungen“, erklärt Friedrich
Eberhardt, der in seinem Geschäft „Pedalkraft“ in
Ditzingen Tandems importiert und verkauft. „Die
Fahrer verlieren sich nie, weil einer voranprescht
und der andere hinterherhinkt.“

Als Paradiesvogel unter den Fahrrädern hat
das Snike im vergangenen Sommer Furore gemacht. Der Kniff beim Snike: Ein Gelenk in der
Mitte erlaubt es,Vorder- und Hinterpartie im beliebigen Winkel gegeneinander zu verdrehen. Starrer Lenker und Vorderrad machen das Handling
nicht gerade einfach – gelenkt wird nämlich nicht
mit den Händen, sondern über die Bewegung
von Rücken und Becken. Könner vollführen artistische Kunsstücke auf dem Snike, ziehen enge Kurven und Achten. Doch selbst wer nur geradeaus
fahren will, sollte ein wenig Geduld mitbringen.
„Nach zwei Minuten kommt der Spaß, nach 15
Minuten sieht‘s wie Radfahren aus, nach zwei Wochen ist man tauglich für den Straßenverkehr“,
meint ein Snike-Verkäufer. Die Erfindung des
Stuttgarter Architekten Friedrich Grimm wurde
1998 zum Patent angemeldet. Quasi nebenbei hat
der Konstrukteur eine Nebenwirkung entdeckt:
Durch die ständige Bewegung des Oberkörpers
trainiert das Snike die Rückenmuskulatur und
wird deshalb seit einem Jahr in der Physiotherapie
für Patienten mit Rückenschmerzen eingesetzt.
Das Snike gibt es in verschiedenen Ausführungen
von 1600 Mark bis 2900 Mark.

Noch gehören Besitzer von Spezialrädern
zu den Exoten im Straßenverkehr und böse Zungen witzeln gerne über das Müsli-Image der
Liegefahrräder. Doch wer weiß, wenn mehr Radler die Vorteile des Außergewöhnlichen kennenlernen, muss das ja nicht so bleiben.

InfoBull, Ausgabe 99 (2001)

6. Deutsche Spezialradmesse
(SPEZI 2001) Germersheim
21./22.4. 2001

Hier mal mein subjektiver Bericht vom SPEZI-Wochenende. Das Wochenende stand ganz im
Zeichen von HPV.
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Schon am Freitag Abend
kam zu mir Wolfgang Bion
aus Köln sowie der
Präsident des französischen
HPV-Vereines Jean-Charles
Gosselin angereist. Am Samstag morgen gesellten sich
dann weitere Gäste zum
Frühstück hinzu, und wir
sind dann bei leidlich kühlem
Wetter, aber alle auf HPVs,
die 40 km von Karlsruhe
nach Germersheim gefahren.
Auch Stefan Daniel hielt
auf seinem Direct-DriveBike gut mit, obwohl er nur
eine 1:3 Übersetzung in der
DD-Nabe installiert hatte.
Allerdings ist ihm dann kurz
vor Germersheim die Tretlagerbefestigung beim starken
Antritt auf einen BrückenAnstieg gebrochen. Er hat
es aber dann doch noch
bis zur Stadthalle, wo die
SPEZI immer stattfindet, geschafft. Das DD-Bike war
wohl das am meisten abgelichtete HPV auf der
SPEZI. In der Stadthalle
präsentierten sich in etwa die selben Aussteller
wie in den vergangenen Jahren auch. Diesmal
erstreckte sich die SPEZI über 2 Hallen, der
Stand des HPV e.V. war in der 2. Halle hinter
der großen Stadthalle und dieses Jahr bedeutend
grösser als früher. Alles, was in der HPV-Szene
einen Namen hat, war da, und es war nett, mal
wieder all die Leute zu treffen, die man eben nur
bei derartigen großen HPV-Events trifft. Für mich
boten aber die Stände nicht viel aufregend Neues,
die absoluten Highlights fehlten diesmal irgendwie. Hingukker waren
sicherlich
der CarbonTieflieger
„Razz-Fazz“
von Speedbike. Die
große Attraktion der
Spezi ist wie
immer der
Testparcours,
der hinter der Stadtalle sich in einem Schulhof
befindet. Wie schon im letzten Jahr war der Fahrbetrieb auf dem Testparcours durch Einweiser
geregelt, und so stellten sich die Massen in einer
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langen Schlange in der „Boxengasse“ an. Ich hatte
keine Lust, mich anzustellen, und habe daher den
Testparours ausfallen lassen. Es gab wie üblich verschiedene Vorträge, so von Gunnar Fehlau über
Trondheim–Oslo und von Joachim Fuchs über
Velomobile.
Am Samstag Abend fuhren wir dann durch
den strömenden Regen wieder nach Karlsruhe
zurück, wo wir bei mir zuhause noch abends die
inoffizielle After-Spezi-Party feierten. Die offizielle
fand wohl traditionell in einer Germersheimer
Kneipe statt. Am Sonntag morgen haben wir nach
dem Frühstück noch Stefans Tretlagerbefestigung
geschweißt und sind dann wieder nach Germersheim aufgebrochen, wo nun bei schönem Wetter
so richtig Andrang herrschte.
Die SPEZI ist nun eine jährlich im Frühjahr
stattfindende Messe, wohl die bedeutungsvollste
für Liegeräder in Deutschland. Ich freue mich
schon auf die SPEZI im nächsten Jahr.
Hanno Hirsch
mailto: hanno.hirsch@hpv.org
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Velo Vision, Ausgabe 2/2001

The sixth SPEZI

The Special Bike show of southern Germany, the
SPEZI, is into its sixth year, and has grown to two
exhibition halls and a large outdoor track. So what
was new and exciting this year?

With around 70 exhibitors and several thousand visitors, there was a feeling in the air that
it was not just this show which had become
‘established’. The whole ‘special bikes’ scene in
Germany has come a long way in the last few
years. Some exhibitors 1 spoke to think it might
have come too far for its own good. Customers
who a few years ago were thrilled and enthused
by the exotic appeal of recumbents now see
them as just another option. Mainstream German
cycling magazines do features on them, they’re in
the buyers’ guides, and the general public – in
most places at least – even know what they are.
The same applies to folders, trailers, tandems...
Of course, at a trade show you’ll get as many
views as there are exhibitors. Another view was
that the masses who turned up to the SPEZI
were the ‘freaks’ – in other words, the dead-keen
recumbent and special-Bike enthusiasts who always turn up, who read anything they can find
an the subject and know bikes backwards. These
are not really the people the industry wants to
see: a lot of them will have the bikes they want
already. The real challenge is, they say, bringing in
the new business.
Well, whatever the prospects, the present
was looking pretty prosperous at the SPEZI. The
established manufacturers were there as ever,
keeping their ranges up to date, and there was
the evervigorous crop of new inventions and developments to digest.
Full contact details for everyone mentioned
are at the end of the report.
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Scooting with the
Sauseschritt
While some might
not quite class scooters as
‘cycling’, the various exhibitors demonstrating them
at the Show were very
keen to stress that they
are very more than just
toys for yuppies. The best
demonstration of this
came from Juliane Neuß,
whose ‘Sauseschritt’ scooter has been in production
a few years now.
Her mother, Dorothea Neuß, is 70, and has
one artificial hip, so walking can be an effort. She
also suffers from arthritis, and never learned to
ride a ‘normal’ bike, because she never found one
that would fit her – she is just 1.55 m (5’ 1”)
tall. According to Juliane, she has been using the
Sauseschritt almost daily for the last two years,
and finds it extends her mobility tremendously,
and makes errands like shopping much easier.
In Germany at least, it’s legal to use these in
pedestrian areas, so she can roll right up to her
destination.
Juliane has also
now developed a
child-sized version,
the SauseKids, in response to demand
from a rheumatism
clinic which used
the full-sized version as a therapeutic tool and mobility
aid.

Recumbent Brompton
Juliane Neuß also told me that the conversion kit which turns your Brompton into a recumbent has been selling well, but that she really
wants to devote more time to her work with the
Sauseschritt and with special projects. So she’s
asked me to let you know that while she won’t be
stopping producing them immediately, its days are
numbered. Unless, of course, someone else would
like to take over the product.
In the meantime, she’s developed some new
rear suspension elements for the Brompton – a
softer ride is desireable when recumbent – and a
new folding handlebar extension for taller riders.

Disabled Cycling Centres planned in
Europe
1 had an interesting conversation with Ulrich
Trojer, who works with the ‘Modern Mobility for
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All’ initiative of the ADFC, Germany’s national
cycling organisation. The idea is to find modern
mobility solutions for those groups who are often
neglected – principally the very young and the
elderly, with or without disabilities. Their work
has three main focuses:
• Attempting to ‘push’ technology which can
help their target groups. The example he gave
me was of how the organisation had approached
the manufacturer of a tricycle for the elderly and
disabled, and suggested that they use NOKON
Trac-Pearls. These are especially low-friction brake
and gear cables, and their use can significantly
reduce the hand forces needed to operate the
machine. Elderly or arthritic hands can have problems applying much force. The manufacturer –
who hadn’t heard of Trac-Pearls – was happy to
offer a better machine to his customers.
• Along with partner organisations, a mobility
roadshow is taken around cycling, outdoor and
mobility events across Europe – and makes
around 20 school and college visits per year. As
well as offering presentations and test rides on
various machines, the roadshow is particularly
keen to offer a realistic simulation of riding in
traffic. As Ulrich pointed out, it’s hard to know if a
machine will be a realistic proposition for you unless you’ve tried negotiating a junction, indicating,
and the like.
• The third stage an the process, which they’re
working on now, is to establish permanent mobility centres. The first is set to starr up in an
old sports centre in Plauen, in the former East
Germany. Open the whole year, it will focus on
cycling, scooters and trikes, for people both with
and without disabilities. He says they’ll also offer
outdoor activities for the disabled in a similar
concept to the Calvert Trust, which operates in
the UK. The plan is to eventually have three
centres to cover the country, with the other two
in the Munich area and somewhere near Freiburg.

clamps says ‘Braxxo’. I did a bit of searching, but
couldn’t find out where you can get one. If you
have any ideas, please let me know...

A trike with a difference
Aha, a new recumbent trike! At first glance,
this looks like a machine intended for the elderly
or the pootler – with a narrow track and high
seat it won’t be ideal for the faster rider. But
if you’re getting on a bit, you’d probably appreciate being able to
roll it through most
doors (overall width
just 74 cm) and the
comfortable squishy
balls an the handlebar ends, which can
be used as support
as you get in and
out.
There’s also a
hefty rear carrier,
part of the frame itself, onto which can
be placed a goodsized wire basket for
shopping – it would
be a heavy load
that taxed its 50 kg
rating! Adding even
more to the practicality is an angularlooking raincover/
fairing. Weighing just
4.5 kg, this leaves most of the underside open for
ventilation, and also packs away small when not
needed. The only problem might be sidewinds, I’d
imagine.
The chassis,
neatly welded in aluminium, has some
He’d be delighted to get in touch with any ininteresting details.
terested parties manufacturers, for example, who
First to catch my
might provide machines for the centres. His deeye were the bitails are in the ‘contacts’ section at the end of
zarre brakes: instead
this report.
of using one of
the myriad of good,
Reach reduction
cheap disk brakes
I spotted this (left) outside the exhibition
out there, the invenhall – a neat way to tweak the handlebar position
tor, Herr Norbert
on the Birdy.
Lohrmann, had used
In this case,
built what looked
it’s used to
like his own hubs
slightly raise
and thick aluminium
the bars and
disks, which were
shorten the
squeezed by Standard Magura rim brakes. Perhaps
reach. The let- the reason for this is that with the very small
tering on the front wheels – 16” (305) I think – a ‘real’ disk
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brake would have been way too powerful.
The next interesting feature was the steering,
which instead of rods, used cables. An elliptical
disk turned by the handlebars gives a ‘non-linear’
response. Around the straight-ahead position, a
small turn of the bars gives a tiny steering response, but as you keep moving the bars, the
wheels start to turn more and more. At full lock,
a small movement of the bars will produce quite
a large movement of the steering. This is a good
idea, and should help both stability at high speeds
and manoeuvrability at low speeds. 1 just hope
those cables are strong enough.
Electric-assist and solar-power versions are
also available. Prices start at DM 4980 (around
£1600, US$2500) for the bare trike, and DM 1200
(£400, US$600) for the raincover.
Culty with
Rohloff
Rohloff Speedhubs (tested elsewhere in this issue)
were everywhere:
most manufacturers
had at least one
model so equipped,
and there were also
a good number on
the bikes parked
outside the show by
visitors. This one is
on the Culty leansteer trike.
The Culty folks
say they’ve
improved handling
by increasing the
‘self-centring effect’
on the steering, and
by making the
leaning ‘stiffer’.They
were also showing
their new Pacy
folding bike, now
also available in a
26”-wheeled version.

A real direct drive bike
Some readers may remember a year or so
ago reading an article by Thomas Kretschmer in
Bike Culture Quarterly about the ‘direct drive’
bike. The idea was to build a bike with no chain,
instead having the cranks either side of the driven
wheel, driving it directly through a modified hub
gear. This lets you build a very ‘clean’ machine.
Obtaining or building a suitable hub gear was the
main obstacle to taking the idea further.
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Well, perhaps
he has overcome
that problem. 1 spotted this machine outside the Show – no
sign of Thomas –
and it looks like
he’s using a modified
Rohloff hub. Looking
closer at the bike,
however, I couldn’t
see a gear shifter or
a gear cable – so
maybe he’s just using
the hub shell? I’d imagine it would give
him room to build
in a freewheel mechanism, at least. The
Direct Drive web page isn’t there any more, and
1 can’t find any contact details for Thomas. Does
any reader know more?
Trailer for sale
Seen outside
the Show. The lettering reads (translated): “Trailers made
to order... because a trailer makes life easier! Tel
0721 3848499.“ From outside Germany it’s +49
721 384 8499.

Mini Maguras
Magura had a large stand at the show,
and were apparently being very positive
about working with smaller manufacturers to
develop bespoke solutions to their braking
needs. As an example of their flexibility, they were exhibiting some very dinky
little disk brakes –
the disks no more
than about 2” (5
cm) in diameter.
Originally developed
for use on radiocontrolled racing cars, they’ve now found a home
on the Ciro, the folding aluminium scooter developed by Siegi Straka.
Fairing for sale
Anyone fancy a
fairing? According to
the notice, this one
fits a Windcheetah,
frame size small, and
is yours for DM
500 (around £160,
US$250). Tel +49 7844 47403.
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Razz-Fazz
The ‘Razz-Fazz’
made quite a stir:
“7.4 kg. Who offers
less?” reads the sign.

Aiolos
The Aiolos recumbent trike has made an
appearance at the last few German shows I’ve
attended. It’s developed by Christoph Beck (pictured) and colleagues from Berlin. They told me
that they were not aiming to build the world’s
smallest or easiest folder, but a machine which
could be quickly made compact enough for transport by train or car.
I’m not sure
they’re quite there
yet. To fold it, you
undo two quick-releases and remove
the seat, remove
the rear wheel, then
swing the rear end
under. It would be
a much more attractive proposition if they could leave the rear wheel
in place. Otherwise, the procedure is just as long
and messy as splitting down one of the many
other trikes which use, for example, S&S couplings.
1 think they’ll have to make some radical
changes to make a success of it. Perhaps they
need to more clearly define what they’re trying to
achieve. Christoph did stress that one of their objectives was to offer a machine for disabled users
which could be quickly put on public transport
or in a car if necessary. If that’s the idea, it needs
to fold smaller and faster. If losing the suspension
could save some weight and bulk, maybe that
should go too.
I could be wrong, of course – I’ve never
ridden the machine, and maybe with its full suspension it’s a contender in its own right, even
without the folding.

Aerorider
The Aerorider is a promising new velomobile
from Holland. Bart de Wert, one of the project
team, told me that they are hoping to have the
first 10 pre-production prototypes finished by
October this year, and production should start
early in 2002.
Although a pure ‘human power’ version will
be available, the main emphasis is on its use as
an electric-assist vehicle, with a 500 W motor in
the rear hub. In this guise, the vehicle is expected

to weigh between 50 and 65 kg, depending on
the batteries.
The vehicle itself is a glass and carbon fibre
monocoque, with full suspension. My only concern with this very striking machine is the ventilation – let’s hope there’s plenty, as that large ‘glass’
area would really heat it up quick in summer.

ZOX big chainring
Big chainring of the show award goes to this
ZOX low-racer.
Also on the
ZOX stand was a
new tandem, notable for its independent drive-trains for
front and rear riders. The frame splits
in two just behind
the front seat.
Riding on air
Thorax are a relatively new but very professional-looking outfit who make two models of
recumbent trike, the Sinus and the Tangens. While
the Sinus is a fairly ‘conventional’ touringstyle
trike, the Tangens has full suspension. At the front
is a neat McPherson strut arrangement, with either spring or air bouncy bits. The one photographed here uses air suspension, and it felt incredibly plush.
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The rear has
a swingarm, with
most of the structure on the left,
and just a quick-releasable ‘push rod’
on the right to oppose chain tension.
This can be swung
swiftly aside when
fixing a puncture,
so there’s no need
to remove the
wheel.
They told me
they were working
on a new carrier
rack – the one they had was already impressively
solid, but the new one would be laid out to take
four pannier, two either side of the seat.
These trikes don’t seem to have made much
of an impression outside Germany – perhaps
partly because of the unfortunate names but they
could be one to watch for the future.
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person in the recumbent position. lt was designed
originally as a stable platform for disabled riders,
but removing the front seat, you’re left with a
versatile vehicle which could be used for either
load or child carrying.
Schumacher Mechanik – these people
were selling rear-steer HPVs. This layout gives
a lovely neat, compact drivetrain at the front, and
if they’ve managed
to overcome the
traditional nemesis
of such machines,
high-speed steering
instability, they
might be on to
something. Still, the
turning circle looks large, and having the rear
swing out as you manoeuvre is always difficult.
Still, I hesitate to rule it out unridden –1 didn’t
manage a test ride.

The trispoke wheels on the Schumacher
Mechanik trike were from Nov-o-Sport, who
also, it turns out, make the glass-fibre seat mouldAlso there:
ings and fairings for many of the continental
The JoJo-Bike: an interesting new machine
recumbent manufacturers. The wheels, made in
which converts between upright and recumbent
Czechoslovakia, can apparently be fitted with pret– not as you ride, though. lt has full suspension,
ty much any hub – even, for example, a hub
and also packs away to a small package. I do think, dynamo – and are available in sizes right down
though, that they need to work on the styling
to 16”.
– crude-looking box aluminium and the ungainly
look to the machine in the upright position will
put many off.
Pistenrunner: these four-wheelers have
been around a year or so. They’re advertised as
fun, offroad-capable machines, “a cross between
Formula 1 and a tractor”. Seeing them in the flesh
bears this out – but they also had a few examples
kitted out for family transport. These bikes should
be beautifully stable for child-carrying.

Die Fahrradwerkstatt der Gustav
Werner Stiftung zum Bruderhaus – saddled
with possibly the longest name in bikedom – is
a charitable foundation whose bike workshop
offers training to
the long-term unemployed. Their machines have come
on in leaps and
bounds in recent
years, and pride of
place this year was
taken by the Strada,
a ‘tadpole’ tandem
trike with the front
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Velo Vision, Ausgabe 2/2001

A SPEZI Odyssey

Ten
days before the
SPEZI
started in
Germers
heim, in
Southern
Germany,
a convoy
of two,
three and
fourwheelers, with and without trailers, set off from RotThe convoy leaves Cologne along the Rhine
terdam, planning to reach the show by human
towpath under darkening skies.
power.
A group of eight had sailed to Rotterdam
The route
from the UK, and the group was later joined by
was planStefan Thonett (pictured below) and his partner
ned to folLisa at Cologne. Overall, they cycled 700 km
low flat ri(435 miles) along the riverbanks of the Maas,
ver valleys,
the Waal, and the flooding Rhine all the way to
and any
Germersheim. The high waters often meant long
diversions
diversions from the planned route.
for flooding
The ride was to ‘promote the use of human
only added
powered vehicles of all kind and to demonstrate
to the effort.
the potential and advantages of cycling’ – and, of
course, to enjoy the ride!

On the road: this is
a convoy with plenty
of street presence.
One Brox and trailer,
two Compact (Baby)
Broxes, two Trice, a
couple of Bike Fridays, and an upright
tandem and trailer.

Stefan Thonett, who
runs a load-carrying
operation in Cologne
had converted his Brox
into a tandem. He was
also towing a monster
trailer full of camping
gear: The tandem conversion unit bolts on or
off in ten minutes.

Credits: Special thanks to SPEZI co-organiser Hardy Siebecke for his hospitality, and for kindly publishing a nice
article about Velo Vision in the show programme. Thanks
to Doro Siebecke for the translation. Thanks also to David
Moreno and Stuart Dennison of Bikefix for letting me
choose from their digital images of the show and convoy
ride for this report. Also to the Cycles Maximus crew for
the loan of a trike to get to the evening meal, and to the
whole convoy crew for the floor space. And thanks to Kalle
and Gaby Kalkhoff for their help and support in selling Velo
Vision at the show.
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Fotos

Die Fotos befinden sich auf dieser CDROM im Ordner „Fotos“. Sie sind als RGB-TIFFDatei (LZW-komprimiert) in einer Auflösung
von 300 dpi abgelegt. Auf den einzelnen Fotos
ist der jeweilige Dateiname verzeichnet, so daß
das entprechende Foto sofort gefunden werden
kann.

Die folgenden Fotos befinden sich im Besitz
von Haasies Radschlag und können frei verwendet werden; Fotos und Artikel aus den vorangegangenen Abschnitten bedürfen zur weiteren
Verwendung der Genehmigung des jeweiligen
Verlags/Autors.
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1.) action00pri1d.tif

2.) 0104260123.tif

1.) 2000: Der Außenbereich mit Spielgeräten für
Kinder am Sonntag Nachmittag
2.) 2001: Elektro-Roller von Schmitz

3.) 2001: Cycloon-Stand mit Optima-Liegerädern
aus den Niederlanden
4.) 1998: Ein Handy-Bike auf dem Parcours

3.) 0104260118.tif

5.) 1999: Die Ausstellungshalle mit Blick auf die
Bühne

5.) halle99pri1h.tif

4.) handy-bike98pri1p.tif
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1.) 2001: Anhängedeichsel für ein Kinderrad
auf dem Stand der ChristopherusGemeinde
2.) 2000: Der Stand der Firma Heintz

3.) 1999: Ein Alleweder-Velomobil mit
Alu-Karrosserie

4.) 2001: Heckkoffer auf einer Speedmachine
von HP Velotechnik
5.) 2001: Vollgefedertes Tangens-Liegedreirad von Thorax

1.) 0104260201.tif

2.) heintz00pri1h.tif

3.) alleweder99pri1d.tif

4.) 0104260137.tif

5.) 0104260203.tif
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1.) hornet299pri1p.tif

2.) leitra00pri1h.tif

4.) anthrotech00pri1h.tif

3.) 0104260211.tif

1.) 1999: Radius Hornet II auf dem Testparcours

2.) 2000: Eine Leitra des Dänen Carl Georg
Rasmussen
3.) 2001: Vierrädriges Transportliegerad
der englischen Firma Brox, in Deutschland im Einsatz beim Transportunternehmen „Radlast“ von Stefan Thonett
4.) 2000: Ein Trike-Liegedreirad von
AnthroTech

5.) 2001: Rikscha im Pendeldienst zwischen
dem Germersheimer Bahnhof und dem
Messegelände

5.) 0104260216.tif
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2.) 0104260221.tif

1.) 0104260219.tif

1.) 2001: Cab-Bike von Sergio Gomez

2.) 2001: Der Gemeinschaftsstand von Radwerk
Duisburg, Jan Cordes und Zweirad Jonas
3.) 2000: Vorne ein Kettwiesel-Tandem von
Hase Spezialräder, rechts dahinter ein Liegewrad der amerikanischen Firma BikeE
4.) 2001: Niederländische Sinner-Liegeräder
(die mit dem markanten Vierkant-Rahmen)
auf dem Stand von Tetrion
5.) 2000: Ein AnthroTech Trike auf dem Parcours

3.) parcours00pri14p.tif

4.) 0104260220.tif

5.) anthrotech00pri1p.tif
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1.) 0104260223.tif

2.) 0104260234.tif

1.) 2001: Links zwei Culture, rechts
ein DeLite und im Hintergrund
ein Equinox – alles von Riese
und Müller
2.) 2001: Die Ausstellungshalle;
man erkennt eine Leitra und –
auf der Bühne – ein NiholaTransportrad

3.) 1999: Eine weitere Rikscha im
Pendeldienst, diesmal mit den
Passagieren vor dem Fahrer

4.) 2000: Links ein Challenge-Tieflieger, rechts ein Wavey-Kurzliegerad von HP Velotechnik

4.) parcours00pri18p.tif

3.) rikscha-dienst99s2d.tif
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2.) 0104260310.tif

1.) brompton-pichler98pri1d.tif

3.) 0104260226.tif

4.) parcours00pri17p.tif

1.) 1998: Drei BromptonFalträder und ein Erwachsenenroller von Pichler

2.) 2001: Das Transport-Dreirad
von Nihola aus Dänemark
3.) 2001: Das E-Bike „Flyer“
von BK Tech aus der Schweiz
4.) 2000: Drei Liegeräder und
ein Stufentandem auf dem
Parcours

5.) 2001: Die dänische Leitra
einmal aus der Nähe betrachtet

5.) 0104260304.tif
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1.) 2001: Ausstellungshalle
1, im Vordergrund der
Stand der Fahrradwerkstatt der Gustav Werner
Stiftung zum Bruderhaus

2.) 2001: Mikus mit Challenge-Liegerädern auf der
Bühne in Ausstellungshalle 1
3.) 2000: Ein heckgelenktes
„Culty“-Liegedreirad,
rechts dahinter ein „Wavey“ von HP Velotechnik
4.) 2001: Der Stand von
Speed-Bike in Ausstellungshalle 2

1.) 0104260235.tif

2.) 0104260311.tif

4.) 0104260329.tif

3.) culty00pri1p.tif
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1.) 0104260315.tif

2.) 0104260331.tif

4.) bühne98pri1b.tif

3.) 0104260332.tif

1.) 2001: Tandem im Koffer

2.) 2001: Abwechslung muß sein (am
Stand von Velo-Case)

3.) 2001: Ein Flux „V-200“ mit AWS-Allwetterschutz
4.) 1998: Blick auf die Bühne; links im
Vordergrund Heckkoffer und -verkleidungen von Novo-Sport

5.) parcours00pri21p.tif

5.) 2000: Hase „Kettwiesel-Tandem“ unterwegs, rechts ein Challenge-Tieflieger aus den Niederlanden
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1.) challenge00pri1p.tif

2.) 0104260334.tif

1.) 2000: Challenge-Tieflieger beim
Einstieg – der Lenker wird vorgeklappt

2.) 2001: „Junitri“-Liegedreirad für
Kinder von LFZ

3.) 2001: Vollgefedertes Quantum
„Toxy“ mit Lenker unter dem Sitz
(optional gibt‘s auch einen Obenlenker)
4.) 1998: Ein gutbesuchter Parcours
5.) 2001: Noch einmal der „Flyer“
von BK Tech

3.) 0104260407.tif

4.) parcours98pri5p.tif

5.) 0104250408.tif
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2.) challenge98pri1e.tif

1.) 0104260402a.tif

1.) 2001: „Pedersen“ von KGB

2.) 1998: Challenge-Liegeräder

3.) 2000: Challenge „Hurricane“ mit Radical
„Cyclone“-Anhänger
4.) 2001: Liegedreirad „Sinus“ von Thorax

3.) challenge00pri2p.tif

5.) 2001: Auch hier ist der Lenker vorklappbar

4.) 0104260409.tif

5.) 0104260413.tif
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1.) culty00pri1h.tif

2.) 0104260410.tif

1.) 2000: Das „Culty“-Liegedreirad mit Hecklenkung

2.) 2001: Ein „Horizont Fast“ mit
Stummellenker von Zweirad und
Zukunft
3.) 1999: Die „Windcheetah“ mit
Verkleidung und Anhänger

4.) 2001: „Scooterbike“ von Velvet
Systems

3.) windcheetah99pri1d.tif

5.) 2001: Spaß programmiert: das
„Janus“-Liegetandem von
Ostrad

5.) 0104260416.tif

4.) 0104260414.tif
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1.) 2001: Eine kleine Auswahl an
Liegerädern auf dem Parcours,
im Vordergrund eine „Streetmachine GT“ von HP Velotechnik
2.) 1999: Ein Tieflieger der Firma
Dalliegeräder

3.) 2001: Dänisches Transportdreirad von Nihola mit Sitz im
Transportkasten
4.) 2000: Zum letzten Mal dabei:
Weygand mit „Pedersen“ und
„Cappuccino“-Liegerädern

5.) 2001: „Horizont Top“ von Zweirad und Zukunft

1.) 0104260415.tif

2.) dalli99pri1p.tif

4.) weygand00pri1h.tif

3.) 0104260423.tif

5.) 0104260424.tif
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2.) delta00pri2h.tif

1.) 0104260418.tif

3.) empore00pri1e.tif

5.) empore98pri1e.tif

4.) 0104260427.tif

1.) 2001: „Sinus“ von Thorax

2.) 2000: Liegedreirad von Delta Paracoaching mit
Antrieb über Elektrostimulation durch
Querschnittsgelähmte
3.) 2000: Die Empore in der Ausstellungshalle
4.) 2001: Ein BikeE klar zum Start
5.) 1998: Noch einmal die Empore

Inhaltsverzeichnis

63
Seite 63

Pressespiegel zur Spezialradmesse SPEZI 1996–2001

1.) 0104260426.tif

2.) 0104260425.tif

1.) 2001: Vorne Challenge „Hurricane“, dahinter ein ZOXBike
2.) 2001: Einer der letzten noch gebauten
Langlieger: Ostrad „Adagio“

3.) 2000: V-200 bzw. V-220 auf dem Flux-Stand

4.) 2000: Links Flux, rechts HP Velotechnik

5.) 2000: Ein Ergo-Velo mit bequemer Sitzpossition

3.) flux00pri2h.tif

4.) flux00pri1h.tif

5.) ergovelo00pri1p.tif
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2.) gabi98pri1e.tif

1.) voss00pri1h.tif

1.) 2000: Brompton-Falträder
und faltbare
MontagueRäder und
-Tandems auf
dem Stand
von Voss
2.) 1998: Vierrädrige Roller von Straka-Sport auf
der Empore

3.) 2001: Ein Pistenrunner-Vierrad
(kurz vor der Serienreife)

3.) 0104260428.tif

4.) go-one99s1p.tif

5.) 0104260432.tif

4.) 1999: Dreirädriges Velomobil
„go-one2“, der Fahrer steigt
soeben aus

5.) 2001: Ein Blick auf den Parcours: Publikumslieblinge sind
die Liegeräder (vorne ein Radius C4, dahinter ein HP Velotechnik Wavey; ganz hinten ist
die Warteschlange zu erkennen
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1.) tripendo99pri1p.tif

2.) greenspeed00pri1p.tif

3.) tripendo99pri1h.tif

4.) halle00pri6h.tif

5.) gws00pri1h.tif

1.) 1999: „Tripendo“-Liegedreirad mit Neigetechnik
2.) 2000: Aus Australien: Greenspeed-Liegedreirad

3.) 1999: Noch einmal das „Tripendo“; der Antrieb
ist voll verkapselt

4.) 2000: Die Ausstellungshalle mit Blick auf
Fahrradtechnik Friedrich (vo.), Hoening und
die Fahrradwerkstatt der Gustav-Werner-Stiftung
zum Bruderhaus (kurz GWS)
5.) 2000: Transportdreiräder von GWS, rechts ein
„Strada“

6.) gws99pri1p.tif

6.) 1999: Eine weitere Variante eines GWS-Transporters
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1.) 2000: Schön zu erkennen: die
Konstruktion des „Pedersen“

2.) 2000: Die Ausstellungshalle;
vorne links der Stand von Bici
(Tandems)

3.) 2000: Noch einmal die Ausstellungshalle
4.) 2000: Ausstellungshalle die
Dritte: Ganz unten ist ein Radnabel „atl“ (steht für „Alltagslieger“) zu sehen, in der Bildmitte der Stand von Weygand

1.) pedersen00pri1p.tif

2.) halle00pri7h.tif

3.) halle00pri8h.tif

4.) halle00pri4h.tif
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1.) 0104260120.tif

2.) terrasse00pri1d.tif

4.) hase00pri1p.tif

3.) hase00pri1h.tif

5.) hase00pri3p.tif

1.) 2001: Der niederländische „Aerorider“ auf dem Cycloon-Stand

2.) 2000: Zum Ausruhen bieten sich
das Stadthallen-Restaurant und die
dazugehörige Terrasse an
3.) 2000: „Hasen“ in Reih‘ und Glied

4.) 2000: Ein Kettwiesel-Tandem von
Hase Spezialräder

5.) 2000: Gekuppelt werden Kettwiesel,
indem die Vorderradgabel (ohne Rad)
des hinteren Kettwiesels per Schnellspanner in einer Aufnahme am vorderen Kettwiesel fixiert wird
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1.) parcours99pri3p.tif

2.) parcours99pri2p.tif

4.) hoening00pri2h.tif

3.) hoening00pri1h.tif

5.) 0104260205.tif

1.) 1999: Dalli-Faltrad

2.) 1999: Eine Leitra mit
vorgeklappter Haube

3.) 2000: Tandem einmal
anders: Am Stand von
Hoening

4.) 2000: Hoenings
„T-Bike“ und – dahinter
– das Therapietandem
„Co-Pilot“
5.) 2001: Blick auf den
Stand von Haasies
Radschlag in Ausstellungshalle 2, im Vordergrund Anhänger und
ein Tandem auf dem
Stand vom Anhängerspezialisten Zwei plus
Zwei
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1.) 2000: Die „Speedmachine“ von
HP Velotechnik
2.) 1998: Wipproller, Elektroräder,
Dreiräder, Liegeräder...

3.) 1999: Die „Streetmachine GT“
von HP Velotechnik

4.) 1998: Ganz hinten ist ein „Horizont Fast“ von Zweirad und Zukunft mit Scheibenrad zu erkennen, rechts zwei „Pedersen“

5.) 1996: Der Vorläufer des aktuellen
„Tripendo“, ebenfalls schon mit
Neigetechnik („Kurvenleger“) –
ohne Zweifel der Star der SPEZI
96

1.) hpvelotechnik00pri1h.tif

6.) 1996: Zweimal Velomobil: links
der wunderschöne Kurvenleger
von Frank Schliewerth, rechts die
schon klassische Leitra

2.) parcours98pri2p.tif

3.) streetmachinegt99pri1h.tif

4.) parcours98pri3p.tif

5.) kurvenleger96pri2p.tif

6.) kurvenleger-leitra96pri1d.tif
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1.) 2000: Im Vordergrund ein
Maderna „TranSport“ aus
Österreich; die Kette folgt der
Rahmenform

2.) 2000: Ein niederländisches Optima „Dolphin“
3.) 2000: Ostrad „Adagio“, dahinter vermutlich ein Velvet
„Quix“-Liegedreirad

4.) 2000: Noch einmal das Optima
„Dolphin“

5.) 1999: Ein tschechisches Mesicek-Hochrad aus aktueller Produktion mit Zubehörteilen aus
Leder und Holz

1.) maderna00pri1p.tif

3.) parcours00pri5p.tif

2.) optima00pri2p.tif

4.) optima00pri1p.tif

5.) mesicek99pri1h.tif

Inhaltsverzeichnis

71
Seite 71

Pressespiegel zur Spezialradmesse SPEZI 1996–2001

1.) quantum98s1h.tif

2.) ostrad00pri3p.tif

3.) moulton99pri1h.tif

4.) ostrad00pri1p.tif

1.) 1998: Quantum „Toxy“ mit
Heckkoffer

2.) 2000: Ostrad „Adagio“, gut zu
erkennen ist die Schwingenfederung am Vorderrad
3.) 1999: Der Klassiker aus England: vollgefedertes Moulton

4.) 2000: „Janus“-Tandem von
Ostrad, Blick auf den hinteren
Fahrer...
5.) ...und durch den Rahmen;
auffällig ist die Sitzposition:
Rücken an Rücken (2000)

5.) ostrad00pri2p.tif
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1.) ortmann00pri1b.tif

1.) 2000: Dichtes Gedränge auf der Bühne
(im Vordergrund der Stand von Ortmann)
2.) 2000: Verschiedenste Fahrradtypen
stehen zum Probefahren auf dem Parcours bereit

3.) 1999: Stufentandem „Pino“ von Hase
Spezialräder
4.) 2000: Beratungsgespräch auf dem
Quantum-Stand

2.) parcours00pri1p.tif

3.) pino99pri1p.tif

4.) quantum00pri1e.tif
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2.) zuz-heinzmann00pri1h.tif

1.) parcours00pri24p.tif

4.) zoxbikes00pri1p.tif

3.) m599pri.tif

5.) 0104260232.tif

1.) 2000: „Wavey“ von HP Velotechnik
2.) 2000: Links Zweirad und Zukunft,
rechts Heinzmann

3.) 1999: M5-Kurzlieger aus den Niederlanden
4.) 2000: Ein 20“-ZOXBikes auf dem
Parcours; beachtenswert ist der
ZOX-typische Vorderradantrieb

5.) 2001: Das „JoJo-Bike“ kann innerhalb weniger Sekunden von einem
Liegerad in ein normales Upright
umgebaut werden – ohne Einsatz
von Werkzeug
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1.) wolfgang-zem00pri1f.tif

2.) parcours00pri3p.tif

1.) 2000: Ein Päuschen im Foyer
der Stadthalle
2.) 2000: Im Vordergrund ein
vollgefedertes „Avenue“ von
Riese und Müller, dahinter
zwei Osträder

3.) 2000: Der Stand vom
Räderwerk Hannover: Im
Hintergrund eine dreirädrige
Zapfanlage, vorne ein Christiania-Lastendreirad aus
Dänemark und Liegerad-Verkleidungen
4.) 1998: Hase „Kettwiesel“,
diesmal solo unterwegs

5.) 1998: „Leitra“ mit zwei Fensterchen im Heck (Bildmitte)

3.) raederwerk00pri1h.tif

5.) parcours98pri7p.tif

4.) parcours98pri1p.tif
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1.) 2000: Eine „Streetmachine GT“ von HP
Velotechnik, bereit zum Start

2.) 1996: Großer Andrang auf der ersten
Spezialradmesse; die Empore wurde erst
ab der zweiten Messe genutzt

3.) 1996: Sehr übersichtlich: Auf der ersten
Spezialradmesse stellten nur wenig mehr
als zwanzig Aussteller aus
4.) 1999: Die Standkonstruktionen werden
im Laufe der Zeit immer aufwendiger;
im Bild Radius aus Münster

1.) hpvelotechnik00pri1p.tif

2.) halle96pri1h.tif

4.) radius99pri1h.tif

3.) halle96pri3h.tif
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1.) rikscha-dienst99s1d.tif

1.) 1999: Die Rikscha am Germersheimer
Bahnhof

2.) schumacher00pri1h.tif

2.) 2000: Der Stand von Schumacher

3.) 1996: „Emotion Three“ von Schuhmacher
4.) 2000: Speedbike-Tieflieger

5.) 1996: Am Sonntag werden die Geräte für
die Kinder aufgebaut, im Bild der Astronautentrainer

6.) 1996: Der Eingang zur Stadthalle; die erste
Spezialradmesse lief noch unter der Bezeichnung „Süddeutsche Spezialradmesse“

3.) wolfgang-ralf96pri1d.tif

4.)speedbike00pri1e.tif

5.) stadthalle96pri1d.tif

6.) stadthalle96pri2d.tif
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Personen

Hardy Siebecke
Geschäftsführer von
Haasies Radschlag;
kümmert sich um
Organisation, Abwicklung,Verwaltung
und die Aussteller;
hatte die Idee zu der
Messe

Wolfgang Lange
Geschäftsführer von
Haasies Radschlag;
kümmert sich um
Organisation, Abwicklung,Verwaltung
und die Aussteller;
erledigt die meisten
Schreibarbeiten

Ludger Hörmann
Organisation; gestaltet Klappkarten,
Plakate, Anzeigen
usw., betreut die
Website, kümmert
sich um Standplanung und Einrichtung
der Ausstellungshallen

Ralf Stahlberg
unsere Hilfe aus dem
Osten: packt überall
mit an, hängt Plakate
auf, arbeitet bei der
Halleneinrichtung
mit und sorgt dafür,
daß auf dem Parcours alles rund läuft

Rainer Hörner
kümmert sich um
die Technik im Vortragsraum und sorgt
für den reibungslosen Ablauf der
Fachvorträge

Karen Hessas
sitzt in der Information und steht
den Besuchern mit
Rat und Tat zur
Verfügung

Renate Schmidt
ist eigentlich den
ganzen Tag über an
der Kasse zu finden

Sybille Huber
ist ebenso den ganzen Tag über an der
Kasse zu finden

Monika Ludwig
meistert die undankbarste Aufgabe
immer mit einem
Lächeln: die Kontrolle der Eintrittskarten
am Eingang zur Ausstellung

Gabi Manusama
kümmert sich um
den Stand von Haasies Radschlag und
hält den Organisatoren so den Rücken
für Messeangelegenheiten frei

Michael Staiger
hilft mit beim Messeaufbau, sorgt für
die Plakatierung in
der Umgebung von
Germersheim und
ist im Rikschadienst
eingesetzt

Benjamin Butz
hilft mit beim Messeaufbau, sorgt für
die Plakatierung in
der Umgebung von
Germersheim und
ist im Rikschadienst
eingesetzt

Doro Siebecke
malt die Schilder und
Hinweistafeln, um
den Besuchern die
Orientierung zu erleichtern, und betreut Kinder und
Kinderparcours

Herr Hartmann
Hausmeister der
Stadthalle; hilft,
wenn‘s Probleme
gibt

Herr Krieger

ebenfalls Hausmeister; einer der beiden Hausmeister ist
immer erreichbar

Außerdem helfen an den Messetagen etliche HelferInnen mit, die hier leider nicht alle aufgeführt werden können.
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