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Vom Fortbewegungsmittel zur Leidenschaft 

RADPORT RADSPORT

Vom Drahtesel zum  

Technikwunder

S
o ziemlich jeder kann es, manche lieben es sogar. 
Für manche ist es ein Transportmittel von A nach B, 
für manche ein sportliches Hobby. Die Rede ist vom 
Radfahren. Gerade jetzt im Frühling und im Sommer 

erfreut sich dieser Volkssport großer Beliebtheit. Knapp drei 
Viertel der österreichischen Bevölkerung besitzen ein Fahrrad 
und möchten dieses laut Umfragen in Zukunft wieder häufi-
ger nutzen. 

Ohne Motor geht nichts

Vor allem E-Bikes liegen seit Jahren im Trend. Mittlerweile ist 
fast jedes zweite verkaufte Fahrrad in Österreich mit einem 
Motor ausgestattet. Sie erleichtern das Radfahren und helfen 
dank elektrischer Unterstützung größere Reichweiten zu-
rückzulegen, ohne erschöpft am Ziel anzukommen. Vor allem 
Sporteinsteiger und ältere Zielgruppen schätzen die Funkti-
onalität eines E-Bikes. Sie können so längere Distanzen und 
größere Steigungen mit Leichtigkeit überwinden. Doch hier 
gilt Vorsicht. Der ÖAMTC rät diesen Personen sich vor der An-
schaffung eines E-Bikes gut zu informieren und vor der ersten 
Ausfahrt ausgiebig zu testen, damit Stürze und Unfälle ver-
mieden werden.  

Der Weg zum perfekten E-Bike

„Ob für den täglichen Einkauf, für eine gemütliche Radtour 
oder für eine Mountainbike-Etappe – für jeden Einsatzzweck 
gibt es das passende Elektrofahrrad“, weiß ÖAMTC-Verkehrs-
sicherheitsexpertin Petra Riener vom ÖAMTC Oberösterreich. 
Vor der Neuanschaffung bzw. vor der ersten Ausfahrt sollte 
man sich jedoch genauestens mit dem E-Bike beschäftigen: 
„Elektrofahrräder verhalten sich in manchen Situationen ganz 
anders als herkömmliche Räder. Sie sind viel schwerer, somit 
schwerfälliger und haben dadurch auch einen viel längeren 
Bremsweg. Ein unabsichtliches Antreten in einer Kurve und 
das Fahrrad beschleunigt plötzlich ungewollt. Deswegen soll-
te das E-Bike-Fahren in einer möglichst verkehrsfreien Situa-

Mit der Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen in Tokio im Jahr 2021 erfüllte sie sich einen 

Lebenstraum. Doch lange Zeit dachte Yvonne Marzinke gar nicht daran, den Radsport profimäßig aus-

zuüben. Im Gespräch mit dem WINNER erzählt die Heeressportlerin über ihren Weg zum Profisport, 
ihre kommenden Ziele und die Wichtigkeit von Sport. 

WINNER: Die Teilnahme an den Paralympics in Tokio 
war ein Meilenstein in deiner Karriere. Wie hast du die 
Spiele erlebt? 
Yvonne Marzinke: Bei Tokio 2020 gab ich ja mein 
Paralympics-Debüt. Schon als ich wusste, dass ich 
qualifiziert bin, war das schon ein Highlight für 
mich. Als Sportler ist es das Größte was man er-
reichen kann und auch von mir war es ein großer 
Traum daran teilzunehmen. Ich bin unglaublich 
dankbar, dass ich das erleben und ein Teil davon 
sein durfte. Stolz macht mich, dass ich zweimal 
eine persönliche Bestleistung erreicht habe. Für 
mich war damit klar, dass wir gute Arbeit geleistet 
haben und wir wissen dadurch auch, wo der Weg 
hingehen soll. In diesem Jahr stehen die Weltmeis-
terschaften auf den Plan und das nächste große 
Ziel sind die Paralympics 2024 in Paris. 

Wie möchtest du diese ambitionierten Ziele erreichen? 
Ich habe mein ganzes Leben mit dem Fokus auf den 
Radsport ausgelegt. Ich habe mittlerweile eine gute 
Basis aus den letzten vier Jahren im Profisport und 
bin dankbar auf einem solchen Niveau trainieren zu 
dürfen. Einen Großteil meines Trainings absolviere 
ich im Olympiazentrum Salzburg/Rief. Dort werde 
ich rundum betreut und kann mich im Training 
auch auf Kraft, Athletik und Stabilisationstraining 
konzentrieren. Aber auch Mentaltraining und Re-
generation spielen eine wichtige Rolle. Ich schaue 
sowohl beim Training, als auch in der Ernährung 
eine Ausgewogenheit zu haben. Es ist ein Zusam-
menspiel von ganz vielen Sachen die zusammen-
passen müssen. Neben dem Training ist im Profi-
sport auch die finanzielle und soziale Absicherung 
zu beachten. Hier bin ich dankbar für das Österrei-
chische Bundesheer als meinen Arbeitgeber und 
die Unterstützung von langjährigen Partnern, wie 
der SPORTUNION OÖ und meinen Vereinen UBSV 
Attnang-Vöcklabruck und SK Voest Linz. 

Wie bist du damals eigentlich zum Radsport gekom-
men? 
Ich habe schon von Geburt an eine Behinderung 
an meinem Arm und meinem Bein. Als Kind lern-
te ich ganz normal das Radfahren. Für mich war es 
dann einfach das beste Fortbewegungsmittel, weil 

Gehen anstrengender für mich ist. Ich bin dann im-
mer drangeblieben und habe zum Spaß an einem 
Hobby-Mountainbike-Rennen in Saalbach Hinter-
glemm teilgenommen. Dort hat mich dann der bay-
rische Landeskader für Behindertenradsport ange-
sprochen und so bin ich eigentlich zum Radsport 
gekommen. 

Für dich war Radfahren also lange Zeit eher Hobby, 
als Beruf. Was möchtest du Menschen und auch Kin-
dern mitgeben, die sich für Radfahren als Freizeitbe-
schäftigung interessieren? 
Radfahren kann fast jeder. Wichtig ist aber, dass es 
einem Spaß macht. Zu Beginn empfehle ich, dass 
man langsam und mit kleinen Runden beginnt und 
dann langsam steigert, damit man auch Erfolgser-
lebnisse hat. Startet man zu schnell, wird es schnell 
mal unlustig und man bleibt nicht dran. Wichtig 
ist auch, dass das Rad passt und niemals auf den 
Helm vergessen! Ich denke es ist wichtig sich Step 
für Step heranzutasten und auch herauszufinden, 
ob das Radfahren überhaupt der passende Sport 
für einen ist. Man sollte einfach etwas finden, dass 
einem Spaß macht und Spaß an der Bewegung hat. 
Die Gesundheit wird es einem danken! 

Der Radsport boomt. E-Bikes, Mountainbikes und Cityfahr-

räder liegen im Trend und werden nicht zuletzt wegen ihren 
gesundheitlichen und umweltfreundlichen Aspekten ver-

mehrt zur ersten Wahl als Fortbewegungsmittel. Der WIN-

NER geht diesem Trend auf den Grund und holte sich span-

nende Tipps vom ÖAMTC, worauf es bei einem Rad- oder 

E-Bike-Kauf zu achten gilt. 


