
F
O

T
O

S
: 

M
A

R
C

U
S

 P
R

E
IS

Die wichtigsten Spezifikationen

Rahmen: Aluminium

Größen: Diamant: 53, 57, 61 cm, 
Trapez: 48, 53, 57 cm

Schaltung: Shimano Deore, 30-Gang

Reifen: Schwalbe Road Cruiser, 
40-622, Reflex

Bremsen: Tektro HD-T275

Sattel: Selle Royal Vivo

Licht: Vizi, 40 Lux,  
inkl. Standlicht

Gepäckträger: Alu, MIK-kompatibel

Praktisch: Der Gepäckträger trägt 27 kg 
und ist MIK-kompatibel.

Clever gemacht: Der sensorgesteuerte  
Vizi-Scheinwerfer mit Standlicht.
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„Man meint, die  
Gemütlichkeit eines 
klassischen Holland-
rades noch zu spüren, 
während man gleich-
zeitig echt sportlich 
unterwegs ist.“

Batavus Dinsdag Sport 30

Jeder Tag ist Dinsdag
Testerin: Johanna Nimrich
Einsatzbereich: Alltag, Stadt
Preis: 949 Euro
Kilometerstand: 1340 km

Nach einem entspannten Sommer 
mit dem Batavus Dinsdag kam dann 
auch der Härtetest im Herbst und 
Winter: viele nasse und kalte Tage, 

einige davon mit Schnee und Glätte. Radwege 
voll mit feuchtem Laub, Rollsplitt und vereis-
ten Schneeresten – durchaus kein Spaß im 
Fahrradalltag. Und das Dinsdag wurde nicht 
geschont: Egal bei welcher Temperatur und 
Witterung, der Weg in die Kita oder zum 
Supermarkt geht einfach schneller auf dem 
Rad als zu Fuß. Es war also fast täglich im Ein-
satz, wenn auch an vielen Tagen nur auf kurzen 
Strecken. 

Wenn ich es doch mal stehen ließ, lag es weni-
ger am Rad als am eigenen inneren Schweine-
hund. Denn das Dinsdag ist dank seiner guten 
Ausstattung ein für jedes Wetter solides All-
tagsrad. Klasse sind die Schwalbe-Reifen, die 
jederzeit guten Halt bieten. Die Tektro-Brems-
hebel liegen gut in der Hand, die hydrauli-
schen Scheibenbremsen sind super. Sie verzö-
gern auch bei widrigen Wetterbedingungen 
gut und reagieren sofort, was einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherheit leistet. Das Gleiche gilt 
fürs Licht. Hier hat Batavus das Vizi verbaut, 
das der Radhersteller gemeinsam mit Be-
leuchtungsspezialist Spanninga entwickelt 
hat. Dieses ist als Tagfahrlicht gedacht, wird 
aber bei Einbruch der Dunkelheit dank Senso-
ren automatisch heller. Um das Licht küm-
mern musste ich mich also nie! Perfekt finde 
ich auch das Standlicht vorne und hinten. Cle-
ver gelöst ist die Montage des Scheinwerfers 
weit vorne am Schutzblech, sodass keine Ka-
bel vor den Lichtkegel geraten können.

Solide Ausstattung
Die Shimano Deore-Schaltung mit 30-Gän-
gen ist bei einem Rad für unter 1000 Euro ab-
solut in Ordnung. Die vielen feinen Abstufun-
gen sind komfortabel und machen auch 
Anstiege gut machbar. Für bergige Städte 
oder größere Touren ist das ideal. Supergut 
bei Schmuddelwetter sind die langen Schutz-

bleche, die zudem noch mit extra Spritz-
schutz ausgestattet sind. 

Der Selle Royal-Sattel (Modell Vivo) erschien 
mir zu Beginn ungewöhnlich breit. Doch er 
zeigt sich als faire Unterstützung auch auf län-
geren Touren. Da der Vivo schön straff ist, sin-
ken die Sitzknochen nämlich kaum ein, son-
dern liegen gut auf. Der Komfort des Rades 
kommt aber auch durch die entspannte Sitz-
position. Genial ist der variable Ahead-Vor-
bau, der sich sehr individuell einstellen lässt 
und so für verschiedene Menschen schmerz-
freies Radfahren ermöglicht. Am breiten, ge-
schwungenen Lenker sind straffe Ergo-Griffe 
montiert, auf denen die Hand gut aufliegt. 

Das Abus-Rahmenschloss ist als Basis für 
kurze Stopps gut, sollte aber mit einer Ein-
steckkette oder einem Kabel verbunden wer-
den, um das Rad sicher anschließen zu kön-
nen. Nicht so glücklich bin ich mit dem 
Mittelbauständer, der beim Rangieren blo-
ckiert und trotz festgezogenen Schrauben 
leicht klappert. Dafür gefällt mir der Ketten-
schutz, der dank transparentem Kunststoff 
recht unauffällig ist, aber die Jeans zuverläs-
sig vor Schmierflecken bewahrt. Praktisch: 
Der Alu-Gepäckträger trägt 27 kg und ist 
MIK-kompatibel. Das bedeutet ein einfaches 
Befestigen von Taschen, Körben und mittler-
weile auch Kindersitzen. Super für die vielsei-
tige Nutzung im Alltag und auf Tour! Mit den 
drei Spannbändern (im Lieferumfang enthal-
ten) lassen sich außerdem eine Regenjacke 
oder andere Kleinigkeiten gut festklemmen.

Wendig und entspannt zugleich
Das 16,3 kg schwere Trekkingrad fährt sich 
einerseits wendig und geht gut in die Kurve, 
vermittelt andererseits aber auch ein ent-
spanntes Fahrgefühl. Man meint, die Ge-
mütlichkeit eines klassischen Hollandrades 
noch zu spüren, während man gleichzeitig 
echt sportlich unterwegs ist. Das macht 
Spaß! Das hohe Sicherheitsgefühl auf dem 
Dinsdag ist zum einen dem ruhigen Fahrver-
halten, zum anderen der soliden Ausstat-
tung geschuldet. Die Abnutzung an meinem 
Testrad ist nach einem halben Jahr kaum der 
Rede wert. Dank Starrgabel und Scheiben-
bremsen läuft das Rad sehr unkompliziert 
und kommt ohne ständige Wartung aus. Die 
Kette braucht regelmäßig Pflege, ansonsten 
läuft alles noch wie geschmiert. 

Varianten-Vielfalt
Nach all den inneren Details noch einen 
Blick auf die Oberfläche: Der von Batavus 
eigens entwickelte Rahmen des Dinsdag hat 
eine elegant geschwungene Form und ist 
schön verarbeitet, insbesondere die 
Schweißnähte sind einwandfrei. Der Lack 
wirkt hochwertig, das Blau an meinem Test-
rad ist richtig schön. Auch die Zugverlegung 
ist gut gemacht, die Optik ist ruhig und auf-
geräumt. 

Das Dinsdag in dieser Ausstattung gibt es 
mit Diamant- und Trapezrahmen in verschie-
denen Größen und in den Farben Blau oder 
Schwarz. Es gibt aber auch weitere Dinsdag-
Varianten, zum Beispiel wird es mit Riemen-
antrieb und Nabenschaltung unter dem Na-
men Dinsdag Exclusive verkauft. Übrigens: 
10 Jahre Garantie auf Rahmen und Gabel, das 
finde ich richtig gut.

Fazit: Richtig viel Spaß mit dem Dinsdag
Mit dem Dinsdag hat Batavus ein wirklich 
schönes und gut ausgestattetes Alltagsrad 
entwickelt. Es erweist sich als treuer Beglei-
ter in der Stadt und auf Touren. Dazu ist es für 
einen echt fairen Preis zu haben. Während 
unseres Dauereinsatzes hat es an nichts ge-
fehlt, weshalb wir das Rad absolut weiter-
empfehlen können!  JN
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