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HOVERBOARD UND
ELEKTRO-SKATEBOARD

Das ist es: Ein Hoverboard ist quasi ein Segway
ohne Lenker: Es besteht aus zwei parallelen
Rädern, mit je einer kleinen Plattform für den
Fuß. Angetrieben wird das Gefährt mithilfe
eines Akkus. Per Gewichtsverlagerung wird ge-
steuert, eine Lenkstange oder einen Sitz gibt
es nicht. Vor dem Umkippen schützt ein Krei-
selstabilisator. Dank des Motors können die
Boards zwischen fünf und 20 Kilometer pro
Stunde schnell fahren. Elektro-Skateboards se-
hen aus wie ein langes Skateboard mit Motor
darunter und werden mit dem ganzen Körper
gelenkt, wobei die Bewegungen denen beim
Surfen oder Snowboarden ähneln. Gasgeben
und bremsen funktioniert per Fernbedienung
oder App. Sie können sogar bis zu Tempo 40
erreichen.

Das darf man damit: Ziemlich wenig. Wegen
des Tempos, das die Boards erreichen können,
dürfen sie nicht auf dem Gehweg unterwegs
sein. Allerdings sind sie auch nicht für die
Straße zugelassen. Aktuell sind Hoverboards
und Elektro-Skateboards deshalb ausschließ-
lich in abgegrenzten, nichtöffentlichen Berei-
chen erlaubt, zum Beispiel auf Innenhöfen
oder der eigenen Terrasse. Ob die Haftpflicht-
versicherung für mögliche Schäden im priva-
ten Raum aufkommt, sollte laut ADAC vor der
Nutzung geprüft werden.

E-ROLLER/-SCOOTER
Das ist es: Ein Elektro-Roller (englisch: Scoo-
ter), der sechs bis 20 Kilometer pro Stunde
schnell ist, gilt als Elektrokleinstfahrzeug. Ty-
pischerweise hat er ein Vorder- und ein Hinter-
rad, eine Stehfläche und einen Lenker. Der An-
trieb hat 500 bis 1400 Watt. Die ersten Roller
mit Motor gab es übrigens schon 1915 in New
York: Das Autoped, ausgerüstet mit einem ben-
zinbetriebenen Einzylinder-Viertaktmotor,
konnte bis zu 30 Kilometer in der Stunde fah-
ren. Allerdings wurde es – weil zu teuer und zu
unhandlich – nur bis 1921 produziert.

Das darf man damit: E-Roller dürfen im Prin-
zip überall dort unterwegs sein, wo auch Fahr-
räder fahren. Reine Gehwege, Fußgängerzo-
nen und Busspuren sind tabu. In Bremen regelt
eine Sondernutzungserlaubnis außerdem, wo
Mietanbieter wie viele E-Scooter abstellen dür-
fen und wo sie geparkt werden sollen. Roller
müssen mit Licht und zwei Bremsen ausgestat-
tet sein, eine Betriebserlaubnis haben (gilt
auch für private Roller) und versichert sein.
Wer durch die Stadt rollern will, muss mindes-
tens 14 Jahre alt und nüchtern sein. Mehr als
eine Person darf nicht auf dem Trittbrett ste-
hen.

TRET-/CITYROLLER
Das ist es: Mit so viel Schwung, wie die eige-
nen Beine schaffen, ist man auf einem Tret-
oder Cityroller unterwegs. Die Gefährte mit
zwei Rädern, Trittbrett und Lenker gibt es für
Kinder und Erwachsene und in unterschiedli-
chen Varianten: mit großem Vorder- und klei-
nem Hinterrad, zum Zusammenklappen, mit
luftgefüllten Reifen oder festen Rollen. Allen
gemeinsam ist, dass sie ohne Motor auskom-
men.

Das darf man damit: Tretroller gelten nicht als
Fahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsord-
nung, deshalb unterliegen sie denselben Re-
geln wie Fußgänger. Sie müssen also auf dem
Gehweg fahren und dürfen nur auf die Fahr-
bahn, wenn es weder einen Bürgersteig noch
einen Seitenstreifen gibt. Da sie nicht unter die
Klasse der Fahrzeuge fallen, müssen Roller
keine Bremsen oder Beleuchtung haben, dies
wird in der Regel aber empfohlen – ebenso wie
das Tragen eines Helms.

KICKBOARD
Das ist es: Zwei Räder vorne und eins hinten
halten das Kickboard auf Spur. Speziell an die-
ser Kombination aus Roller und Skateboard
ist, dass der Lenker nicht in einer Querstange,
sondern einem runden Knauf endet (der aller-
dings bei Bedarf in einen T-Lenker getauscht
werden kann). Gesteuert wird das Gefährt
nicht ausschließlich damit, sondern auch über
die Verlagerung des Körpergewichts – wie
beim Skateboard. Außerdem sind die Räder
ziemlich klein, was bei Schlaglöchern oder Gul-
lys für Probleme sorgen kann.

Das darf man damit: Wie Tretroller sind Kick-
boards nicht auf der Straße oder den Radwe-
gen erlaubt, weil sie laut Straßenverkehrsord-
nung keine Fahrzeuge sind. Gehwege und ver-
kehrsberuhigte Flächen sind der richtige Ort
für ein Kickboard.

LASTENRAD
Das ist es: Zwei Räder, Sattel, Lenker und eine
große Box, in der vom Bierkasten bis zum
Kleinkind alles Mögliche verstaut werden
kann – fertig ist das Lastenrad. Dabei sind
diese Eigenschaften durchaus variabel: Auch
drei oder vier Räder, eine vorne, hinten oder
mittig montierte Gepäckkiste sind üblich. Eine
Alternative sind Fahrradanhänger, die bei Be-
darf über eine Deichsel oder eine Kupplung an-
montiert werden können. Erlaubt ist auch eine
elektronische Unterstützung, die sich bei
einem Tempo von 25 Kilometern pro Stunde
aber automatisch abschalten muss.

Das darf man damit: Mit bis zu einem Meter
breiten Lastenrädern (Anhänger dürfen brei-
ter sein) darf man ohne besonderen Führer-
schein auf Radwegen fahren. Kinder dürfen bis
zum siebten Geburtstag auf Sitzen oder in An-
hängern mit dem Fahrrad mitgenommen wer-
den. Allerdings muss die fahrende Person min-
destens 16 Jahre alt sein und es muss Vorrich-
tungen geben, damit die Füße der Kinder nicht
in die Speichen geraten können.

Was fährt denn da?

U R B A N E M O B I L I TÄT: E I N Ü B E R B L I C K V O N R O L L E R B I S H O V E R B OA R D

O
b im Auto, Bus oder der
Bahn, auf dem Fahrrad
oder zu Fuß: Es gibt viele
Möglichkeiten, in der Stadt
mobil zu sein. Inzwischen

sind noch einige hinzugekommen. Das
Interesse an Rollern steige vor allem seit
Beginn der Corona-Krise, sagt Luca
Naccarato vom Sportausrüster Deca-
thlon.

Naccarato ist Teamleiter des Roll-
sportbereichs in der Filiale an der Water-
front. „Die Nachfrage nach Stuntscoo-
tern ist besonders groß“, sagt er. Dabei
würden die eigentlich als Sportgerät ge-
dachten Roller auch für Schul- oder an-
dere Wege genutzt. Entscheidend sei da-
bei vor allem der „Coolness-Faktor“:
Ohne Handbremse und mit breiterem
Lenker seien die Stuntscooter für Jün-
gere attraktiver als ein einfacher Tretrol-
ler. Die würden zwar auch noch recht
häufig verkauft, „aber die sind nicht
mehr ganz so wichtig, wie sie es früher
waren“, sagt Naccarato.

Erwachsene bevorzugen Cityroller
Bei den Erwachsenen sind ihm zufolge
Cityroller beliebt, vor allem für kurze
Pendelstrecken auf dem Arbeitsweg.
Dank Klappmechanismus seien sie
leicht zu transportieren und dürften gra-
tis in der Bahn mitfahren. Das Deca-
thlon-Sortiment an E-Scootern sei der-
zeit eher klein, sagt Naccarato, deshalb
sei die Nachfrage geringer als bei den an-
deren Rollern. In Zukunft soll sich das
ändern, der Ausrüster will sein Angebot

im Bereich
Urbane Mobilität
ausbauen. Für Gefährte
mit Elektrounterstützung
interessierten sich übrigens
meist Heranwachsende: als Spiel-
und Spaßgeräte.

Roller als Alternative zum Rad
Verkehrsverbände begrüßen die Fahr-
radalternativen grundsätzlich, wün-
schen sich aber mehr Platz dafür. „Al-
les, was die Verkehrswende unterstützt,
nehmen wir erst mal positiv auf“, sagt
Pina Pohl, Pressereferentin beim ADFC
Bremen. Hauptanliegen des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Clubs sei es,
Autofahrten durch alternative Verkehrs-
mittel zu ersetzen, dazu zählten neben
Fahrrädern auch Roller. „Unsere Forde-
rung, den Verkehrsraum in der Stadt zu-
gunsten nachhaltiger Verkehrsmittel
umzuverteilen, wird durch die zusätzli-
che Nutzung der Radwege durch Roller
noch verstärkt.“

Ingo Biniok, Vorsitzender der Ver-
kehrswacht Bremen-Stadt, sieht einen
signifikanten Anstieg der Alternativen
vor allem bei E-Rollern, Pedelecs und
teilweise bei Lastenrädern. Die seien ge-
wöhnungsbedürftig: das elektrounter-
stützte Rad wegen des Tempos, das Las-
tenrad wegen seiner Länge und seines
Kurvenfahrverhaltens. Es fehle auch an
Parkplätzen für die Transporträder, sagt
Biniok: „Wo sollen die hin?“ Wichtig sei
ein gutes Miteinander auf Straßen und
Wegen: Bereits bei den Radschnellwe-
gen komme es zu Konflikten zwischen
Auto- und Radfahrern.

Statt Fahrrad

von Katia BacKhaus

Stuntscooter für Jüngere, Cityroller für Erwachsene: Luca Naccarato (l.) und Bastian
Graef verkaufen die Roller bei Decathlon. FOTO: CHRISTINA KUHAUPT
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STUNTSCOOTER
Das ist es: Ein robuster Roller für Sport und
Tricks, das ist der Stuntscooter. Alle Teile des
zweirädrigen Gefährts sind fest miteinander
verschweißt, deshalb ist zum Beispiel die Len-
kerhöhe nicht verstellbar und der Roller kann
nicht zusammengeklappt werden. Außerdem
ist er etwas schwerer als ein einfacher Tretrol-
ler. Die Räder haben ein Kugellager, um die Be-
lastung bei Sprüngen besser auszuhalten.

Das darf man damit: Als Sportgerät ist der
Stuntscooter eher in Skateparks als auf Geh-
wegen zu finden. Definitiv nicht fahren darf er
auf Radwegen oder der Straße. Wer Tricks
üben will, sollte Schutzkleidung anziehen und
einen Helm aufsetzen.
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