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Mehr als 200 Euro flir einen Race-Schuh ausgeben? Eigentlich
völlig unnötig. Viele der getesteten Modelle bieten alles, was
das Rennfahrerherz begehrt. In steife Sohlen tritt man bei Fizik,
Gaerne, Lake, Northwave und Sidi. Hervorragende Leisten mit
raciger Passform schustern Gaeme, Northwave, Shimano oder Sidi.
Durchdachte Verschlüsse? Shimano, Gaerne und Lake. Aufgriffigen
Sohlen, mit denen man auch mal eine unfahrbare Passage meistert,
läuft man bei Bontrager, Giro, Lake und Mavic. Das überzeugends-
te Komplettpaket liefert in unseren Augen aber Shimano mit dem
SH-XC61. Er vereint ein sehr direktes Fahrgefühl mit toller Passform
und einem einfachen aber durchdachten Verschluss-System.
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