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Wer sein Rennrad im Elch transportieren will, und nicht den teuren und unhandlichen 

Fahrradträger von M’ kaufen will, der kann mal folgendes Dinges nachbauen. 

 

 

 
 

Vorteil:  

- Das MoFaHa 1.0 Dinges kann immer montiert bleiben 

- schnell gebastelt 

- einigermaßen günstig 

- und Schwiegermutti kann auch noch während des Radtransports auf dem Rücksitz 

platz nehmen 
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Was braucht es 

 

- Dachträgerhalter fürs Fahrrad ca. 35 – 40 Euro z.B. Ciclo Sport 

- 2 Lochbleche ca 35 cm x 15 cm vom Baumarkt 

- M5 Senkkopfschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben 

- M8 Senkkopfschrauben je nach Dachträgerhalter 

- M8 Schraube ca 30mm lang zur Befestigung in der Rückbank 

- 4 Filzgleiter  

Werkzeug 

 

- Einziges Spezialwerkzeug ist der Torx-Schlüssel für die Befestigungsschraube an der 

Elchrückbank – gibt es aber in Zwischenzeit im Baumarkt 

- Senkbohrer damit man die Schrauben flach ins Blech kriegt 

- Zur Befestigung des Dachträgerhalters wurde ein M8 Gewindebohrer verwendet 

(wenn nicht vorhanden, dann ggf. die Befestigungslöcher aufbohren) 

 

Ganz schnell gebastelt 

 

Man nehme zwei Bleche und schraube die in Kreuzform zusammen. Das hilft dem Halter in 

flotten Kurven stabil zu bleiben. Die Bleche sollen ja nachher komplett flach auf der 

umgelegten Rückbank aufliegen, deshalb müssen alle Schrauben in den Blechen versenkt 

werden.  

Die zwei Bleche werden in Kreuzform zusammengeschraubt. Hierzu die M5 Schrauben 

verwenden. 

 

Die Befestigung des Fahrradhalters ist je nach Modell unterschiedlich. Bei dem gezeigten 

Modell wurden die vorhandenen Befestigungslöcher gleich verwendet und ein Gewinde 

reingeschnitten.  

 

 

M 5 Senkschrauben 

M 8 Senkschrauben 
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Und so sieht die Sache von unten aus. 

 

 
 

Ganz flach geht es ja nicht weil die Bleche zu dünn sind, zum Ausgleich ein paar Filzpuffer 

aufkleben.  Die verhindern auch das verdrehen im Auto.  

 

 

 

Und jetzt der Einbau 

 

Die Rückbank hat von Werk schon einen massiven Halter eingebaut. Den einfach mit Torx-

Schlüssel abschrauben und dafür den Radhalter einschrauben, da braucht es noch mal eine M8 

Schraube.  

 

 
 Die Befestigung 

 

M 5 Senkschrauben 

M 8 Senkschrauben 
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Und wunderbar aus dem Dingens ist ein MoFaHa 1.0 geworden. 

 

 
 

 

Tests mit flotten Kurven und Kopfsteinpflaster haben gezeigt – das Rad hält - aber sicherer  

und dann doch zu empfehlen ist natürlich die Variante mit Zurrgurt.  

 

 
 

 

Ein MTB konnte ich nicht testen, denke aber das geht auch rein.  

Viel Spaß …. wünscht r2d2 

 

 

 


