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ANTRITT – DIE FAHRRADSENDUNG AUF DETEKTOR.FM

detektor.fm widmet sich jeden Monat ausführlich allen Facetten des Radfahrens.
Radio und digitale Audioinhalte erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit, doch die
Programme des klassischen Radios sind
relativ starr und stehen Seiteneinsteigern nicht offen. Gleichzeitig nimmt das
Fahrrad in der Gesellschaft einen immer
höheren Stellenwert ein, während viele
Printmagazine mit sinkender Auflage und
entsprechend erschwerten Produktionsbedingungen zu kämpfen haben. Vor diesem
Hintergrund reifte bei Fahrradjournalist
Gerolf Meyer und Christian Bollert von
detektor.fm die Idee einer Fahrradradiosendung, die gleichermaßen überzeugte
Radfahrer_Innen wie auch Neueinsteiger
ansprechen soll: Mit dem an sich beliebten
Thema und einer schier unerschöpflichen
Zahl an weltweiten Gesprächspartnern,
die sich aus der Rolle des Fahrrads ergeben, müsste sich eine gute Sendung machen lassen.
Zusammen mit dem ausgezeichneten Onlineradio detektor.fm hat Gerolf Meyer
diese Idee weiterentwickelt und im März
2015 die erste Ausgabe der Fahrradsendung „Antritt“ in Leipzig produziert. Jeden
Monat entsteht seitdem eine neue Ausgabe der Sendung, die wöchentlich wiederholt wird. In jeweils vier Gesprächen
werden aktuelle Themen aufgegriffen (z.B.
Volksentscheid Fahrrad in Berlin, erstes
Heft der BikeBild, Fahrradtransport mit
der Deutschen Bahn etc.), Technikfragen
kompetent und verständlich erörtert (Se-

rie „Klingeln bei Klötzer“ in Kooperation
mit TOUR Magazin) und kommt das Publikum in der Serie „Ausfahrt des Monats“
zu Wort: Hörer_Innen sprechen hier über
ihre Radfahrten, egal ob Kontinentdurchquerung oder die schnelle Brötchenrunde
zum Bäcker. Die Gesprächspartner erreicht
„Antritt“ dabei auf bisher drei Kontinenten. Ob Berlin, Tokyo oder Seattle: Per Telefon, Aufnahmegerät oder Skype werden
sie Teil der Sendung und bringen die weite
Fahrradwelt direkt zum Publikum. Diese
Stärke des Radios nutzt „Antritt“ konsequent und hat u.a. eine Gesprächsreihe mit
den amerikanischen Gründervätern des
Mountainbikes initiiert, das 2016 seinen
40. Geburtstag gefeiert hat. 2017 spielte
das 200-jährige Jubiläum des Fahrrads
eine wichtige Rolle.
Neben der Sendung im Programm wird „Antritt“ als Podcast ausgespielt und nutzt die
Möglichkeiten des Internetradios: Viele
Gespräche werden auch als Langversion
aufgezeichnet, die dann im Podcast eingebunden wird. Hier können Beiträge auch
30 Minuten lang sein, z.B. mit dem Konstrukteur der ersten zehn Mountainbikerahmen oder der Rennfahrerlegende Jens
Voigt. Die „Ursprungsstruktur“ der auf 60
Minuten begrenzten Sendung (inklusive
Musik und Zwischenmoderationen) sorgt
dabei für inhaltliche Stringenz, von der
auch der Podcast profitiert.
„Antritt“ erfreut sich konstant wachsender Beliebtheit im gesamten deutschsprachigen Raum. Aktuell hat die Sendung ca.
15.000 Podcast-Abonnenten. Auch auf
Facebook
(www.facebook.com/antrittradio) werden über 2.000 „Freunde“ erreicht. Über den Shortlink detektor.fm/
antritt kann man alle Beiträge jederzeit
direkt ansteuern.   
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KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG
• ZIEL:
	Etablierung einer deutschlandweiten Fahrradsendung mit Podcastverbreitung
• BISHERIGE ERGEBNISSE:
	15.000 Podcastabonnenten/über
45.000 Kontakte je Ausgabe
• FINANZIERUNG:
	Über die BEBE Medien GmbH, die
das Onlineradio detektor.fm betreibt
• PROJEKTSTATUS:
Projekt in Umsetzung
• ZEITRAUM:
	Seit März 2015

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
„Antritt – Die Fahrradsendung auf
detektor.fm“ ist eine monatliche Radiosendung, die die Merkmale des
klassischen Rundfunks und moderner
Podcasts in sich vereint. „Antritt“
widmet sich dem Thema Fahrrad aus
verschiedenen Blickwinkeln – alle
möglichen Fahrradgattungen haben
ihren Platz – immer mit Tiefe, Sorgfalt
und Zugänglichkeit. Die Nutzer können
die Inhalte selbstbestimmt hören: Als
Sendung mit Musik im Livestream, als
Podcast mit extralangen Interviews
oder in Form einzelner Beiträge.     

12

