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Reifen

Pedalen

Bremsen

Der Querlenker ist etwas breiter als der 
Rennlenker und liegt auch minim höher. 
Beides hilft bei der Kontrolle des Rades und 
sorgt für eine entspannte Position. Ansonsten 
ist der Querlenker ein konventioneller 
Rennradlenker.

Quervelos haben einen etwas längeren Radstand 
als normale Rennräder, dafür eine kürzere Sitzlänge 
Das heisst: Die Laufräder stehen etwas weiter 
auseinander, was eine höhere Laufruhe bringt. Die 
kürzere Sitzlänge sorgt für eine bessere Kontrolle 
des Velos im schwierigen Gelände. Gabelscheiden, 
Sitz- und Kettenstreben stehen weiter auseinander, 
damit die dicken Reifen und der daran klebende 
Dreck genügend Platz haben. Rennrahmen sind 
aus Karbon, Freizeit-Quervelos hingegen meist aus 
Stahl oder Alu gefertigt. Manchmal ist das Ober-
rohr abgeflacht, damit das Rad besser geschultert 
werden kann.

Bei der Schaltanlage werden konventionelle Kom-
ponenten verwendet mit zwei Kettenblättern vorne 
(Rennfahrer montieren manchmal auch nur eins). Erst 
bei der Zusammenstellung der Gänge entdeckt man 
den Crosser. Die vordere Standard-Bestückung sind ein 
48er- und ein 38er-Kettenblatt. Wer damit allerdings 
längere Steigungen erklimmen will, steht bald am Berg. 
So ist die Compact-Kurbel (50/34 Zähne), wie sie beim 
Rennrad verwendet wird, auch beim Querrad beliebt. 
Das hintere Ritzelpaket umfasst bis 27 Zähne. Mit einer 
34/27er-Übersetzung kommt man so einigermassen 
auch steile Wege hoch. Das Tretlager liegt meist  
etwas höher als beim normalen Rennvelo, damit es  
bei Hindernissen nicht so leicht anschlägt.

Die Laufräder sind gleich gross wie 
beim Strassenrad (700C bzw. 28 Zoll). 
Spezielle Quer-Laufräder braucht es 
nicht. Leichträder sind aufgrund der 
Belastung tabu. 

Gebräuchlich sind sowohl 
Schlauchreifen wie Pneu/
Schlauch-Versionen. Wer keine 
Rennen fährt, ist mit Pneus 
besser bedient. Im Pannen-
fall kann man einfach den 
Schlauch wechseln. Querreifen 
sind zwischen 25 und 38 
Millimeter dick und weisen ein 
gutes Profil auf. 

Klickpedalen aus dem 
Mountainbike-Bereich sind am 
gebräuchlichsten, allenfalls 
auch solche mit einem einsei-
tigen Einstieg (andere Seite 
mit breiter Auflagefläche ohne 
Klickmechanismus), da im 
normalen Gelände das Pedal 
nur selten verlassen wird. Auch 
Mountainbike-Schuhe eignen 
sich bestens für ein Quervelo. 

Am häufigsten sind Cantilever-
Bremsen, wie sie früher an den 
Mountainbikes üblich waren. Neuere 
Quervelos und Rennmodelle werden 
teilweise bereits mit Scheibenbrem-
sen ausgestattet. Hilfreich sind 
zusätzliche Oberlenker-Bremshebel, 
wenn der Lenker in Flachpassagen 
wie bei einem Mountainbike oben ge-
halten wird. Die Brems-/Schalthebel 
sind wie beim Rennvelo kombiniert.

Das Quervelo als ideales Trainingsgerät abseits des Asphalts

szene

im Wald
Rennvelo-Feeling

sie sind zweiradfan, sportlich –  

und haben noch kein Quervelo?  

Dann verpassen sie etwas.

TeXT UnD FoTo: Andreas gonseth

Derselbe Rahmen, gleicher Lenker, 
gleiche Schaltung – ein Quer-
velo unterscheidet sich erst auf 
den zweiten Blick vom Rennrad. 
Nur die etwas dickeren Reifen 
fallen sofort auf. Qualitativ gute 
Quervelos – auch Cyclocross- oder 
Crossvelos genannt – sind bereits 
zu einem Preis ab 1800 Franken zu 
haben, also deutlich günstiger als 
gleichwertige Mountainbikes oder 
Rennvelos. Die Vorteile auf einen 
Blick:

+ Günstig in der Anschaffung,  
da stabile Rahmenbauweise  
und wenig Schnickschnack.

+ Günstig im Unterhalt durch  
simple Technik und wenige  
Wartungselemente.

+ Direkte Kraftübertragung sorgt  
für schnelle Beschleunigung.

+ Schulung der Fahrtechnik durch  
den unebenen Untergrund. 

+ Ideales Trainingsgerät für kurze  
und schnelle Trainingseinheiten  
im hügeligen Gelände.

+ Schnörkellose Optik,  
zeitloses Design.

Das  
Quervelo

uerst müssen Sie heraus- 
finden, ob Sie der geeig-
nete Kandidat sind. Be-
antworten Sie bitte fol-
gende Frage: Fahren Sie 
leidenschaftlich gerne 

Rad und sind Besitzer eines Rennrads oder 
eines Mountainbikes? Ja? Sie sind ein ge-
eigneter Kandidat!
 
Wenn Sie jetzt – falls Sie verheiratet sind – 
noch Ihre budgetbewusste Frau (oder Ih-
ren Mann, was definitiv leichter fällt . . . ,) 
überzeugen können und in der Garage 
noch ein Plätzchen frei haben, steht einem 
Kauf eines Quervelos eigentlich nichts 
mehr im Weg. Dennoch möchten wir Ih-
nen ein paar Argumente mit auf den Weg 
geben, warum Sie unbedingt ein Quer- 
velo haben müssen.
 
Da wäre einmal die rasante Beschleuni-
gung, die direkte Kraftübertragung, die 
einem das Gefühl gibt, förmlich über 
Feld-, Wald- und Wiesenwege zu flie-
gen. Auf der Strecke dümpelnde Moun-
tainbiker, die angestrengt in die Pedalen 
stampfen und ihre Energie in alle mögli-
chen federnden und wippenden Elemen-
te versenken, werden Sie einsammeln wie 
die reifen Nüsse, die jetzt von den Bäu-
men fallen. Und wenn Sie, den Griff unten 
im Lenkerbogen, erleben, wie direkt das 
Quervelo nach der Kurve auf Ihren An-
tritt reagiert, wie leichtfüssig sich kleinere 
Steigungen überrollen lassen und wie agil 
sich das Rad auch in den Kurven steuern 
lässt, dann werden Sie sich innerlich zu 
Ihrer Entscheidung gratulieren.
 
MaxiMale Flexibilität
Sie werden überrascht sein, wie leicht Sie 
ohne Federung und in sportlicher Positi-
on auch knifflige Wurzeltrails meistern, 
wie komplett dabei der ganze Oberkörper 
gefordert wird und wie rasch Ihre Steu-
erkünste besser werden, wenn Sie sich 
regelmässig aufs Quervelo setzen. Das 

Quervelo bringt Fahrsicherheit, die Sie auch aufs Renn-
rad und das Mountainbike mitnehmen können.
 
Und Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal Ihr 
vollgefedertes Mountainbike wirklich benötigt? Okay, 
verblockte Abfahrten und Aufstiege oberhalb der Baum-
grenze oder von Menschenhand gebaute Downhills sind 
nicht das Einsatzgebiet eines Quervelos, aber wann wa-
ren Sie das letzte Mal auf einer solchen Piste unterwegs? 
Ist es nicht vielmehr so, dass Sie 95 Prozent Ihrer bis-
lang gewohnten Bike-Ausfahrten auch problemlos – und 
dazu noch viel schneller und leichtfüssiger – mit einem 
Quervelo absolvieren könnten? Und im Gegensatz zum 
Rennvelo sind Sie mit einem Quervelo komplett flexibel 
in der Streckenwahl – zudem bietet der Wald im Winter  
etwas Schutz vor der eisigen Kälte.
 
MiniMale Wartung
Noch weitere Argumente gefällig? Da ist die minimale 
Wartung eines Quervelos. Ein Rahmen, zwei Reifen, eine 
Übersetzung und Bremsen – mehr ist da nicht, was es zu 
pflegen gilt. Keine beweglichen und defektanfälligen Tei-
le, keine Federbeine, aus denen die Luft entweichen kann, 
keine teuren Scheibenbremsen, die nervig streifen, kein 
leichtgewichtiger Karbonrahmen, der bei einem Sturz mit 
der Lupe auf Risse untersucht werden muss und keine 
Gebrauchsanweisung für alle möglichen Verstellhebel: 
Ein Quervelo verkörpert mit seiner puristischen Optik die 
Reinheit und Archaik des Radfahrens. Diese Einfachheit 
schlägt auch positiv aufs Budget. Der Anschaffungspreis 
eines Quervelos ist ein Schnäppchen im Vergleich zu den 
durchgestylten Karbonboliden, die sonst in den Fachge-
schäften stehen. Angesichts der Technologisierung des 
Fahrrads mit intelligenten Dämpfungs- und Hinterbau-
systemen oder hydraulischen Sattelverstellmechanismen 
hebt sich ein Quervelo wohltuend ab von der Hochrüs-
tungsindustrie, die dazu geführt hat, dass heutige Renn-
velos oder Mountainbikes so teuer wie Kleinwagen sind. 
Ein Schritt zurück liegt im Trend der Zeit.
 
Beginnen wir also noch einmal von vorne: Sie fahren  
gerne Rad, auch sportlich, gerne auch offroad mit Stil  
und brauchen eine neue Herausforderung? Dann wis-
sen Sie jetzt, was zu tun ist – in drei Monaten ist Weih- 
nachten!
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