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Everve „Me“
Infos: www.everve.cc
Preis: ca. 190 Euro

EVERVE ME
RADHOSE IST NOCH LANGE NICHT GLEICH RADHOSE. BEHAUPTET
MAN ZUMINDEST BEI EVERVE. UND DORT BEHAUPTET MAN AUCH,
DIE PERFEKTE RADHOSE FÜR JEDERMANN ANZUBIETEN: „FÜR EIN
BESSERES FAHRGEFÜHL UND MEHR SPASS AUF DEM RAD.“ WIE GENAU WILL MAN DAS BEWERKSTELLIGEN?
Ziel ist es, die Reibung zu minimieren und damit
den Komfort zu erhöhen. Schaffen will man dies
durch eine persönlich abgestimmte Hose, deren
Polsterkern sich austauschen und somit den individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Mit anderen Worten: Wenn die Hose perfekt zu ihrem
neuen Besitzer passt, ist sie auch komfortabler
für ihn.
Und wie läuft das nun praktisch ab? Es gibt
zwei Möglichkeiten. Wer es ganz genau wissen
will, kann direkt im Everve Factory Store oder
auf ausgewählten Events bei sich eine Satteldruckmessung durchführen lassen, anhand der
dann die passende Polsterung ermittelt wird. Ich
habe mich für die deutlich weniger aufwändige
Methode entschieden: Dabei nennt man einfach
nur das Modell des Sattels, den man fährt, das
Körpergewicht und die vorwiegende Sitzposition
– in meinem Fall also eine eher gestreckte Rennradposition. Ansonsten muss ich mich um nichts
kümmern.
Ein paar Tage später wird die neue Hose geliefert. Ein guter Grund für eine erste Testfahrt.
Doch zuvor wird sie ausgiebig begutachtet. Auf-
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fällig ist zunächst das schlanke Trägersystem, das
sich optisch von anderen Hosen unterscheidet
und extrem unauffällig und leicht sitzt. Ebenfalls
für einen angenehmen Sitz sorgt der sehr tiefe
Schnitt vorn – wo kein Material ist, kann auch
kein Material auf der Haut reiben und können
sich auch keine Falten werfen. Reflexelemente
an Bein und Steiß sorgen für eine hochwertige
Optik, vor allem aber reflektieren sie, was für
die Fahrt im Dunkeln ja durchaus gut ist. Nun
will ich aber endlich das Custom-Polster sehen:
Dafür stülpt man die Hose am besten auf Links,
um dann Zugriff in die beiden Polstertaschen zu
erlangen. Wenig spektakulär, aber darin sitzen
die Polster, die man in Kombination mit meinem
Allerwertesten und dem Sattel bei Everve für
perfekt hält.
Probefahrt. Der erste Eindruck sagt: Ich sitze
deutlich straffer als normal. Das Polster scheint
relativ dünn auszufallen. Ganz nach dem Prinzip „weniger ist mehr“? Die kleine Hausrunde
bringt keine echten Erkenntnisse, schließlich
gibt es da auch mit anderen Hosen wenig Probleme. Spannend wird es auf der nächsten großen

Text & Fotos: Martin Donat

Tour. 200 Kilometer sollten reichen, um ein Urteil
zu fällen. Nach getaner Arbeit bin ich begeistert:
Zwar kann ich nicht behaupten, dass mein Körper völlig schmerzfrei ist, aber mein Sitzfleisch
erfreut sich bester Laune. Der Hintern schmerzt
nicht und es ist auch nichts wund. Test bestanden! Allenfalls die 190 Euro schmerzen in der
Gesäßgegend, wenn man dort sein Portemonnaie
verstaut. Wer Probleme mit dem Tragekomfort
seiner Hose hat, für den lohnt sich die Anschaffung trotzdem.
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TranZbag „Road“
Infos: www.tranzbag.com
Preis: 119,90 Euro

TRANZBAG – ROAD
Text & Fotos: Martin Donat

LANGE ONE-WAY-RADTOUREN ENDEN OFT
MIT EINER RÜCKFAHRT IN ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSMITTELN. HIER WIRD DAS FAHRRAD SCHNELL ZUM LIMITIERENDEN FAKTOR, DENN VIELE VERKEHRSMITTEL NEHMEN KEINE RÄDER MIT. ES SEI DENN, ES IST
VERPACKT! DOCH DAFÜR MÜSSTE MAN JA
EINE FAHRRADTASCHE MIT AUF TOUR NEHMEN, WAS NATÜRLICH NICHT GEHT. ODER
DOCH?
Man bräuchte wohl eine Verpackung, die so
leicht und klein ist, dass man sie einfach in die
Sattel- oder Trikottasche bekommt. So eine,
wie die „TranZbag Road“. Sie wiegt gerade mal
290 Gramm und passt mit ihren kompakten 160 x
88 Millimetern so gerade eben in eine Trikottasche, sofern diese nicht zu klein ausfällt. Aber
wie sieht die Tasche ausgepackt aus? Wie gut
schützt sie das Rad? Und wird sie überhaupt
als Fahrradtasche akzeptiert, also wird das Rad
anstandslos mitgenommen? Ich habe den Test
gemacht: Auf meiner Tour-de-France-Etappe

(s. Story S. 56ff.) habe ich einen Platz im IC Bus
der Deutschen Bahn gebucht, die „TranZbag
Road“ eingepackt und war gespannt, ob ich wie
geplant zurück nach Düsseldorf gebracht werden
würde.
Zunächst einmal muss man sagen, dass die Tasche zwar sehr kompakt verpackt ist, dennoch
liegt sie mit ihren Abmessungen und den knapp
300 Gramm spürbar schwer in der Trikottasche.
Solange diese nicht zu eng und einigermaßen
hochwertig vernäht sind, ist alles gut. Ich hatte
aber auch schon Trikots, da hätte es nicht geklappt. Zur Sicherheit packte ich das Teil dennoch lieber in die Satteltasche. In Lüttich angekommen, hatte ich noch rund 45 Minuten Zeit,
um das Rad ordnungsgemäß zu verpacken. Das
sollte reichen, oder? Zunächst zieht man also die
Tasche aus ihrer kompakten Verpackung heraus
und es entfaltet sich eine überdimensionale Hülle aus robustem Ripstop-Gewebe. Diese legt man
nun der Länge nach auf den Boden und hebt das
Rad, dessen Vorderrad man zuvor ausgebaut und
dessen Lenker man parallel zum Oberrohr eingeschlagen hat, auf die Tasche. Nun kann man
noch zwei beigelegte Neoprenschützer über die

Pedale stülpen und das Vorderrad in eine seitliche Innentasche stecken. Schon geht es daran,
die Tasche zu verschließen, was durchaus etwas
fummelig ist und mit wachsender Radgröße sicher nicht leichter wird. Mein 52er-Cannondale
„Caad12“ passte aber problemlos hinein. Die
beiden Reißverschlüsse treffen sich an der Sattelstütze, hier habe ich sie ineinander verhakt,
damit sie sich nicht selbstständig öffnen. Den
Schultertragegurt habe ich per Schlaufe unter
dem Sattel befestigt, sodass sich das Ganze nun
entweder per Sattel als Griff oder über die Schultern gehängt transportieren lässt.
Minimales Gewicht bedingt minimalen Schutz
und überschaubaren Komfort. Der Busfahrer
lässt mich aber mein „Gepäckstück“ völlig ohne
Diskussion einladen. Und immerhin ist das Rad
vor Kratzern durch Berührung mit dem Bus oder
anderen Gepäckstücken geschützt. Mit anderen
Worten: Das Konzept geht voll auf! Natürlich ist
der Schutz eher minimal, für eine Busfahrt ist er
aber ausreichend und vor allem gäbe es ohne die
Tasche ja gar keine Busfahrt! Tolles Teil, das mir
in Zukunft Zeit, Geld und Nerven sparen wird.

spoke magazine
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