
 

Grundregeln zu mehr Sicherheit 

So sichern Sie Ihr Fahrrad am besten  

Oft reichen wenige Sekunden der Unachtsamkeit, und Fahrraddiebe nutzen die Gunst des 
Augenblicks. Doch nicht immer ist es nur Gelegenheit, die Diebe macht. Natürlich gibt es auch 
Langfinger, die den Fahrradklau gezielt planen. Wichtig ist daher, einige Tipps beim Abschließen 
des Fahrrads zu beachten. Hier eine Checkliste: 

 ANschließen statt nur ABschließen. Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad des 
Fahrrads an einen festen Fahrradständer oder an fest verankerte Gegenstände an – auch wenn 
Sie es nur kurz alleine lassen. Das Objekt sollte hoch genug sein, damit man das Fahrrad nicht 
einfach mitsamt Schloss darüberheben kann. Voraussetzung ist natürlich ein sicheres Schloss . 

 Öffentlichkeit. Stellen Sie Ihr Velo nicht an einsamen Plätzen oder uneinsehbaren Straßen ab. 
Diebe wissen um die Vorteile unbeobachteter Plätze. 

 Geschlossene Räume. Zuhause steht das Rad am besten angeschlossen im eigenen Keller 
oder in speziellen, abschließbaren Fahrradboxen. 

 Abstellanlagen. Der ADFC testet verschiedene Anlagen. Bei den mit dem Gütesiegel „ADFC-
empfohlen" ausgezeichneten Abstellanlagen lassen sich Vorderrad und Rahmen mit einem 
Schloss am Ständer sichern. Außerdem rollt das Rad nicht weg – auch nicht im beladenen 
Zustand. 

 Einzigartigkeit. Individuelle Merkmale machen Ihr Fahrrad unverwechselbar und schützen vor 
Diebstahl - der Dieb wird es schlechter los. 

 Codierung. Nutzen Sie die Möglichkeit der Codierung, sofern Sie in Ihrer Gemeinde, 
beziehungsweise Ihrem Wohnort angeboten wird. 

 Fakten. Notieren Sie alle wesentlichen Informationen Ihres Fahrrades wie Rahmennummer, 
Fabrikat und besondere Merkmale in einem Fahrradpass. Sie erhalten ihn bei Ihrem 
Fahrradhändler, der Polizei oder Ihrer Versicherung. 

 Unberechenbarkeit. Wer sein Fahrrad immer am gleichen Standort anschließt und es dort über 
Stunden stehen lässt, gibt Dieben nützliche Informationen, wann sie sich ungestört an ihre Beute 
heranmachen können. Öfter mal den Mast wechseln, beugt vor. 

 

Alle weiteren Informationen auch unter: 

http:/adfc.de /themen/fahrraddiebstahl/ 

https://www.adfc.de/technik/diebstahl/vorbeugen/fahrrad-schloesser/fahrrad-schloesser

