
Outdoor Fahrfläche für Hallenradsport 

Anlässlich des Bundes Radsport Treffens 2018 (BRT-2018), welches der Bezirk Main-Spessart-Rhön 

(Bez-MSR) in Langenselbold organisiert hat, haben wir zur Präsentation des Hallenradsports im 

Klosterhof eine mobile Fahrfläche angeschafft. Diese ist für outdoor Veranstaltungen für Kunst- oder 

Einrad Präsentationen wie auch für Radball Turniere geeignet! 

Das gesamte Material wurde nach dem BRT-2018 in Langenselbold eingelagert und steht nun zur 

weiteren Verwendung zur Verfügung. Die Konditionen sind mit dem Bezirksvorstand des Bez-MSR 

abzustimmen.  Kontaktdaten sind auf unserer Homepage: 

 http://www.radsportbezirk-main-spessart-rhoen.de   zu finden! 

Hier nun ein paar Fotos und weitere Infos zur Fahrfläche 
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Aufbauinformationen 
Idealer Untergrund ist eine (einigermaßen) ebene, trockene Wiese. Die Elemente werden 
abschließend von oben verschraubt, die Schrauben schauen unten etwas heraus daher ist ein 
Stein- oder Teerboden ungeeignet. An langläufige Unebenheiten passt sich die Fläche an, es 
dürfen keine „Knicke“ wie Wurzeln, Bordsteine extreme Furchen oder Hügel unter der Fläche sein. 
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Zum Aufbau benötigt wird: 
- LKW für Transport (Plattengröße 2x5m) plus drei oder vier Paletten mit Material Unterbau 
- für die 2x5m Platten braucht man 6 Mann zum tragen => Team von ca 12 Helfern 
- Akkuschrauber, Maßband (Die Fläche hat 12x10m – plus Rand), Eidechse, gr. Handwagen… 
 
- Nur die Fahrfläche hat ordentlich Grip, die Randplatten nicht! 
- eine große, durchgängige Plane zum Abdecken bei Regen haben wir nicht! 
 
Vor oder bei nächstem Aufbau zu erledigen: 
- Die Markierungen hatten wir aufgeklebt, das hat aber nicht gescheit gehalten.  
Hier wäre ein aufmalen auf den Brettern sinnvoller (Dunkle Farbe), evtl. ist das "Kreisklebegerät" 
aus Hainstadt oder Bergen geeignet um eine Farbrolle zu montieren und die Kreise zu Zeichnen! 
- An den Schnittstellen der Fahrfläche Fasen anbringen, damit keine Kanten entstehen, wenn die 
Platten sich ein wenig bewegen! 
- Eine weitere Schutzschicht-Lasur sollte evtl. beim nächsten Aufbau aufgebracht werden, die 
Lasur ist bisher nur einseitig aufgetragen. 

 


