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siebdruck

selbsthilfewerkstatt
In der Selbsthilfewerkstatt könnt 
ihr rum um die Uhr eurer Fahrräder 
reparieren. Wir stellen Werkzeug 
und einige Ersatzteile zur Verfü-
gung. Zudem gibt es auch einiges an 
Workshopangebot, dort vermitteln 
SchrauberInnen aus verschiedenen 
Selbsthilfewerkstätten geheime 
Tricks und Kniffe.

schweissworkshop
Einfach mal ein Kurs der dir schwei-
ßen von Anfang an erklärt. Klar 
kannst du auch deine ersten Nähte 
setzen…und dann direkt zu NON-
STOP-SPASS!

non stop spaß
Fahrradfahren langweilt dich so 
langsam und du musst mal einen 
Drauf setzen? Mit Schrott, Schweiß-
gerät und Werkzeug ausgestattet 
zeigen dir NON-STOP SCHWITZEN 
aus Hamburg wie der Haseläuft 
und du dich auf Tall- und Freakbike 
ausprobieren kannst. Psssst… Fre-
akbikerennen und Bikebowling soll 
auch dieses Jahr nicht fehlen.

gürtelworkshop
Keene Ehnung wohin mit euren alten 

DIY Yoga
Wer Lust hat macht mit. Wer Lust 
hat leitet an.

recycletassen
Verbrennt euch nicht die Finger. Wir 
spielen mit Trockeneis und Feuer.

lehring
Kette quitscht? Bremse geht nicht 
richtig? Platten? Dann bist du hier 
genau richtig.

verkehrswende
Für globalen Klimaschutz sowie die 
Gesundheit der Menschen in den 
Städten, wäre die Umsetzung der 
Verkehrswende und ein pochen 
auf die Einhaltung der Grenzwerte 
logisch. 

rahmentasche
Lerne deine eigene Rahmentasche 
selber zu nähen!

freak.bike.lizenz
Das Plattenladenkollektiv – als 
staatlich nicht anerkannter Freak.
Bike.Ausbildungsbetrieb – verbindet 
frei nach dem Motto „Keine sinn-
volle Lehre ohne sinnlose Prüfung“ 
Theorie und Praxis von nonkon-
formistischen bis unvernünftigen 
Fahrrädern.

carryshitolympics
Lastenradskills

Hoppyschrauber*in
In diesem Workshop lernst du alles 
um dein Fahrrad fit zu machen 
für die nächste Session oder die 
große Fahrradtour. Dazu gehört 
den Zustand der Verschleißteile der 
Bremse (Zug, Zughülle, Belege) und 
Schaltung (Zug, Kette, Ritzelpacket) 
festzustellen, diese Teile auszutau-
schen und all dies einzustellen.

pöbeln  (FLINT*)
Du bist als FLINT*Person auf der 
Straße unterwegs, du wirst überholt, 
geschnitten, abgedrängt, du bist 
nicht schnell genug, was zu sagen, 
du schweigst? Noch! Lerne von 
den Meisterinnen der gewaltvollen 
Kommunikation keine Rücksicht zu 
nehmen, wenn auf dich keine Rück-
sicht genommen wird.

schweissen (Teufelswerk)
*siehe schweissworkshop

diy bike-caps nähen
Tatze bringt euch Material, Anlei-
tung und Vorlagen damit ihr euch 
selbst ne schicke, schnittige Kappe 
nähen könnt. Möglichst selbst-
verwaltet – ein bisschen Nähvor-
kenntnisse sind schön aber nicht 
zwingend erforderlich. Falls ein, zwei 
von euch top mit Nähmaschinen 
umgehen können und sich vorstellen 
können ein bisschen zu helfen freu-
en wir uns ganz riesig.

alleycat
Der Weg war euch noch nicht weit 
genug und eure Beine sind noch 
nicht müde genug vom Tanzen? Dom 
& Nils zeigen euch wies in Wald, Dorf 
und See aussieht. Bloß nicht vom 
Eichhörnchen fressen lassen.

kinderradrennen
Für Kinder und Erwachsene

fahrradkino
In die pedale treten und Kurzfilme 

rahmenlehre 
Wie konstruiere ich einen stabilen 
(Lasten)-Fahrradrahmen?
Ein Vortrag für DIY Fahrradfans, 
die eigene Fahrräder und Lasten-
räder bauen. Was ist zu beachten 
um einen möglichst stabilen und 
gleichzeitig leichten Fahrradrahmen 
zu entwerfen? In diesem Vortrag 
wird technische Mechanik und 
Festigkeitslehre am Beispiel eines 
Lastenrades anschaulich erklärt. Das 
Ziel: Mit einfachen Tricks, ein paar 
Blechen und richtig positionierten 
Streben ein stabileres Fahrrad zu 
entwerfen.

lehrling
Kette quitscht? Bremse geht nicht 
richtig? Platten? Dann bist du hier 
genau richtig.
In diesem Workshop lernst du selb-
ständig die kleinen Probleme des 
Fahrradalltags zu beheben und dein 
Rad zu pflegen

floaty
Es gibt nen Vortrag über das pedal-
betriebene Floß „Floaty“.
Ist zwar nicht mehr ganz Fahrrad 
bezogen aber definitiv 100% DIY.

klimagerechtigkeit
Klimagerechtigkeit & Feminismus
Die Klimakrise ist in vielen Regio-
nen des globalen Südens bereits 
grausame Realität. Frauen sind in be-
sonderem Maße von den negativen 
Auswirkungen betroffen.

flickzeugtasche
Schon wieder einen Platten und kein 
Flickzeug dabei? Das wollen wir än-
dern: Aus alten Fahrradschläuchen 
machen wir kleine Taschen um das 
nötigste unter dem Sattel zu befes-
tigten. Ein kleines bisschen Bastell-
aune solltet ihr dazu mitbringen.

carryshitolympics
Schnell wie der Wind, ober ökolo-
gisch und dann och noch kollektiv 
können nicht nur Brieftauben, son-
dern auch Krähen Post austragen.
Wie ihr ein Lastenrad richtig packt 
zeigt euch das Crow Courier Col-
lective.

freakbikerennen
Überraschung Überraschung

werkstattmeister*in
Nie wieder zur kommerziellen Fahr-
radreperatur?!
In diesem Workshop lernst du 
Skills die es braucht wenn du dein 
Fahrrad mal richtig sanieren willst, 
mal ein Fahrrad aufbauen möch-
test, was richtig kaputt ist oder es 
einfach dein Rad so liebst wie wir 
(denn dann gibts immer was zum 
Schrauben).

Realpolitisches Klein-Klein 
oder der Kampf ums Ganze?
Berlin autofrei oder erstmal we-
nigstens sichere Fahrradwege zur 
Arbeit, zur Kita und zum Einkaufen? 
Maximale Forderungen und Verbote, 
weil es unsere Sicherheit und das 
Klima verlangt oder Kooperation mit 
Verwaltung und Parteien, weil man 
„die Menschen mitnehmen muss“? 
SUVs lahmlegen oder auf den bezirk-
lichen Abschleppdienst warten? Wir 
laden euch zu einem kontroversen 
Streitgespräch ein, in dem ihr selbst 
Teil der Diskussion sein und über 
die beste fahrradpolitische Strategie 
streiten könnt.

nacktzeichnen
Dein Popo hat schon lang keine 
Sonne mehr gesehen und du willst 
dich mal wieder kreativ ausleben? 
Kein Problemo. Ihr sucht euch selbst 
aus wen, was und welche Räder ihr 
zeichnet. Maiki, Chris und Chris brin-
gen Stifte und Papier. Bringt gern 
euer eigenes Rad und ein bisschen 
Verkleidung mit.
Nicht vergessen: Nacktsein ist 
schön. Restpekt ist noch schöner.

berliner lastenradnetzwerk
Das Berliner Lastenrad-Netzwerk 
für nachhaltige Entwicklung (BLN) 
gibt Einzelpersonen und Initiativen 
umfassende Hilfestellung beim Bau 
von Lastenfahrrädern und lädt ein 
zum gemeinschaftlichen Bau von 
nachhaltigen Transportfahrrädern.

radwege freiräumen
Falschparker sind ein großes 
Problem auf Berlins Straßen. Durch 
ihr Fehlverhalten verursachen 
sie Behinderungen und Gefahren 
für Radfahrer und Fußgänger. Im 
Linienbusverkehr sorgen sie für Ver-
spätungen und Ausfälle. Angelo und 
Lennart haben sich dieser Thematik 
angenommen und Berlins erste 
Abschleppgruppe aufgebaut, mit 
welcher der Druck auf Ordnungshü-
ter und Politik erhöht werden soll.

radreise mit kindern
Zwei Erwachsene, zwei Kinder, ein 
Tandem, ein Fahrradanhänger und 
eine Radreise durch das Anden-
hochland Boliviens und Perus. Jens 
Blume kommt mit vielen Eindrücken, 
Erfahrungen, Bildern und hoffentlich 
seiner ganzen Familie zum Freilauf 
Festival.

regines radsalon
Es wird eine Fishbowl-Diskussion 
über das Thema der ökologische 
Fußabdruck eines Fahrradfahrenden 
geben.

pannenhilfe
Schaltwerk abgerissen, nur noch 
Freilauf, verbogener Bremsscheibe, 
verlorenem Schaltröllchen,  Sei-
tenflanke des Reifens aufgerissen, 
kein Flickzeug dabei und Platten, 
Felge eingerissen, Speiche gerissen, 
Sattelstangenklemme defekt, aus-
genudelte Inbusschraube, Fahrradta-
schenhalter ausgebrochen…

demo
Kommt alle, die Nachbarschaft 
braucht Unterstützung!
Für Wald, Felder und Radwege - ge-
gen den Bau der Bundesstraße. 

//donnerstag //freitag //samstag //sonntag


