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Der MTB-Markt ist aktuell im Wandel. E-Mountainbikes mischen die Szene kräftig auf. Eine neue Sportart ist am
Wachsen – mit eigenen Rennserien und Strecken. Am 29. September startet z. B. eine spezielle E-Bike-WM in den
Dolomiten, an der Profis und Jedermänner teilnehmen dürfen. Diese Verschiebung sorgt für Diskussionen, die bis
in den Kinder- und Jugendbereich reichen. Wie wird das E-Mountainbike den Sport beeinflussen? Ein Wandel, der
auch die analogen Mountainbikes betrifft. Technische Neuerungen erobern den Markt und sorgen für mehr
Fahrspaß und Sicherheit – bei richtiger Handhabung und Pflege. Lesen Sie mehr in unserem aktuellen Thema des
Monats. Alle Artikel können Sie gerne unter Angabe der Quelle kostenlos veröffentlichen oder zur weiteren
Recherche verwenden.

Eine Szene unter Strom: Konfliktrad E-MTB?
E-Mountainbikes haben noch einiges an Potenzial nach oben – bei Verkaufszahlen und Höhenmetern. Das sorgt
allerdings für Diskussionen. Kein anderes Thema wird in der MTB-Szene so emotional in Foren und
Kommentarspalten besprochen wie das Fahren mit Motor. Für den langjährigen Mountainbiker und pd-f-Redakteur
David Koßmann bleibt der gute Ton dabei leider zu oft auf der Strecke, wie er in seinem Kommentar beschreibt.
Der pressedienst-fahrrad fasst die aktuelle Diskussion zusammen…. mehr
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Abgefahren – Mountainbikes für Kinder
Das Fahrrad spielt eine entscheidende Rolle beim spielerischen Erlernen von Körperbeherrschung. Besonders
Mountainbikes fördern Lust aufs Fahrrad und sind häufig mehr als nur ein Kompromiss-Alltagsfahrrad. Der
pressedienst-fahrrad hat sich mit dieser Entwicklung beschäftigt und zeigt aktuelle Trends bei Material und
Anwendung. Speziell ein ergonomisch passendes Rad ist wichtig, um den Kindern den Spaß am Mountainbiken
näher zu bringen und sie für den Sport langfristig zu begeistern…. mehr

Tuning-Tipps fürs Mountainbike
Das Mountainbike hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Federgabel, Scheibenbremsen, Tubeless
-Bereifung oder breitere Lenker sind nur einige Beispiele dieser Entwicklung. Doch wo lohnt sich ein Upgrade, um
auf der Piste schneller und sicherer zu fahren? Was ist dabei zu beachten? Und welche der vielen technischen
Entwicklungen ist wirklich sinnvoll? Der pressedienst-fahrrad hat sich umgehört…. mehr

Federgabel und Dämpfer: Tipps zur Pflege (nicht nur) im Winter
Bevor die Mountainbike-Saison beendet wird und das geliebte Sportgerät über den Winter im Keller verschwindet,
wird es nochmals ordentlich gepflegt und durchgecheckt. Gerade die Federelemente brauchen dabei ein gewisse
Pflege. Der pressedienst-fahrrad erklärt, was man beachten sollte, damit man lange Freude an seinem Rad hat.
Tipps, die nicht nur Mountainbikern helfen…. mehr
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