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Schwerkraft

AUFRUF:
Hast du Fragen oder Anliegen in 
Sachen Velo? Oder gar eine Idee  
für einen Artikel? Dann melde dich  
bei mir. Schicke mir ein E-Mail an  
dg@provelobern.ch.

Für Kinder und Jugendliche gibt es 
bereits unterschiedlichste Angebote 
von Pro Velo: Die Fahrkurse «Sicher im 
Sattel», DEFI VELO oder Bike2school. 

Was es bisher nicht gegeben hat, ist 
kindergerechter Velo-Lesestoff. Mit  
der Velojournal-Rubrik «Pro Velo Bern 
Kids» soll diese Lücke geschlossen 
werden. 

WARUM DU BEIM  

VELOFAHREN NICHT 

HINFÄLLST
Velofahren ist ein ständiger «Kampf» gegen das 

Umfallen. Wenn du auf dem Velo sitzt und deine 

Runden drehst, dann bemerkst du das gar nicht mehr. 

Du hast dir antrainiert, ständig das Richtige zu tun:  

zu lenken. Wenn du den Dreh einmal raus hast, dann 

passiert es einfach. Wie sagt man so schön: «Velo-

fahren verlernt man nie mehr».

dg. Während des Velofahrens lenkst du. Die ganze Zeit. 

Ohne es bewusst zu tun. Auch wenn du keine Kurve 

fahren willst. Drohst du auf eine Seite zu kippen und gar 

zu stürzen, dann lenkst du ganz unbewusst. Nur ganz 

wenig. Und wenn du langsam fährst, dann werden deine 

Lenkbewegungen gegen das Umfallen automatisch 

stärker. Kannst du also dank diesen «Balancierkünsten» 

Velo fahren? Es sind nicht nur deine «Balancierkünste», 

die dir ermöglichen, auf dem Velo zu bleiben. Wenn dein 

Velo sich nicht bewegt, dann kippst du fast sicher nach 

links oder rechts. 

Beim Velofahren «kämpfen» zwei Kräfte gegeneinander. 

Dieser «Kräfte-Kampf» sorgt dafür, dass du fahren 

kannst. Von einer der beiden Kräfte hast du bestimmt 

schon gehört. Sie ist dafür verantwortlich, dass alles, 

was du fallen lässt, auf dem Boden landet – die Schwer-

kraft. Die zweite Kraft wird Fliehkraft oder Zentrifu-

galkraft genannt. Die Fliehkraft spürst du zum Beispiel 

auf einem Karussell oder beim schnellen Kurvenfahren. 

Diese Kraft drückt dich nach aussen. Sie wirkt nur, wenn 

sich dein Velo bewegt.

Das Zusammenspiel dieser beiden Kräfte ermöglicht dir 

das Velofahren. Mit deinen «Balancierkünsten» nimmst 

du Einfluss auf den «Kampf» der beiden Kräfte. Du 

bestimmst, welche wirken darf. 

Das Kräftespiel während des Velofahrens

Die Schwerkraft zieht dich nach unten. Du drohst nach 

links zu kippen. Damit aus dem Kippen kein Fallen wird, 

machst du eine Lenkbewegung. Eine Lenkbewegung 

nach links. Durch diese Lenkbewegung machst du eine 

kleine Kurve und die Fliehkraft kommt ins Spiel und 

richtet dich und das Velo wieder auf. Nun drohst du aber 

plötzlich auf die andere Seite zu kippen. Deshalb lenkst 

du wieder ein wenig. Hin und her. Hin und her. Mit 

kleinen Lenkbewegungen kontrollierst du die wirkenden 

Kräfte und fährst ohne Umfallen durchs Quartier. 

Schau dir doch nach der nächsten Fahrt durch eine Pfütze 

die Spur, welche die nassen Reifen hinterlassen haben, 

genauer an. Du wirst zwei Linien sehen, die sich kreuzen, 

Eine Spur vom Vorder- und eine vom Hinterrad. Oder 

versuche, mit einem Velo zu fahren, dessen Lenker ein - 

gerostet ist. Schaffst du das? Ich bekomme es nicht hin.  
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