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Stuttgart (bW) / München (bY). Mutmaßlich auf-
grund von Glätte ist es am Donnerstagmorgen 
(26.11.20) auf der bundesstraße 14 im bereich 
des Viereichenhautunnels zu einem unfall ge-
kommen, bei dem zwei beteiligte Verletzungen 
erlitten haben.

Der AvD rät zum Sicher fahren bei Glätte und 
gibt folgende tipps:
• Praxistipps für das Fahren auf winterlichen 
Straßen
• Unbedingt Geschwindigkeit und Fahrweise 
der Witterung anpassen
• Winterreifen zentraler Faktor für Fahrsicher-
heit im Winter

Ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 05:40 h 
auf der Bundesstraße 14 in Richtung Viereichenhau-
tunnel unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von 
Glatteis ins Schleudern geriet und auf dem linken 
Fahrstreifen vor dem Tunnelportal zum Stehen kam. 
Ein 59-Jähriger bemerkte den Vorfall, hielt an und 
half dem 35-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein 31 
Jahre alter Smart-Fahrer näherte sich dem Pannen-
fahrzeug. Als er dieses bemerkte, bremste er zwar, 
rutschte allerdings, mutmaßlich aufgrund der Glätte, 
gegen den Ford. Durch den Zusammenstoß wurde 
der 35-Jährige, der in diesem Moment aus seinem 
Auto ausstieg, von seinem eigenen Fahrzeug ge-
gen die Leitplanke gedrückt. 

Der 59-Jährige, der bereits hinter der Leitplanke 
stand, machte einen Schritt nach hinten und kam 
dabei zu Fall. Der Ford sowie der Smart prallten im 
weiteren Verlauf gegen die rechte Tunnelwand. 

Rettungskräfte versorgten den leicht verletzten 
59-Jährigen vor Ort, den 35 Jahre alten Ford-Fahrer 
brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Kran-
kenhaus. 

Der Smart-Fahrer blieb offenbar unverletzt. Wäh-
rend der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die 
Bundesstraße in stadteinwärtiger Richtung für meh-
rere Stunden.

text: polizeipräsidium stuttgart

Seit Anfang oktober 2020 werden die Verkehrs-
teilnehmer über das Eintreffen des überraschen-
den Winters (er kommt ja jedes Jahr wieder, aber 
wann?). Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sein 
Verkehrsmittel, ob Auto, Motorrad oder Fahrrad 
auf den Winter und die dunkle Jahreszeit vorbe-
reiten. 

Der AvD rät folgendes:
wenn autofahrer zum morgendlichen eiskratzen 
gezwungen sind, steht der winter unmittelbar vor 
der tür. in den mittelgebirgen kann es dann zu den 
ersten schneefällen und rutschpartien kommen. 
nicht mehr lange und die auswirkungen des win-
terwetters machen sich auf allen straßen bemerk-
bar. Bei glätte und schnee leisten die winterdienste 
der kommunalen Bauhöfe und straßenmeistereien 
zwar in den allermeisten Fällen einen wirklich gu-
ten Job, doch können sie naturgemäß nicht gleich-
zeitig überall sein. autofahrer sollten sich daher in 
jedem Fall auf möglicherweise glatte straßen ein-
stellen. die folgenden tipps des automobilclub von 
deutschland (avd) helfen, auch bei glatten straßen 
gut und sicher durch den winter zu kommen.

1. sicheres Fahren beginnt schon vor dem start. 
eine gute rundumsicht ist auch im winter unerläss-
lich. daher die scheiben rundum von schnee und 
eis befreien und gegebenenfalls auch dach und 
hauben räumen.

2. die aktivierte klimaanlage sorgt ebenfalls für gute 
sicht, da sie der luft im innenraum Feuchtigkeit ent-
zieht und so die neigung zum Beschlagen reduziert.

Der Winter ist da! 
-In Pannenfahrzeug gerutscht-

Foto: symbol avd
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3. Besonders bei temperaturen unterhalb von drei 
grad ist es angeraten, besonders aufmerksam und 
mit bewusst angepasster geschwindigkeit zu fah-
ren. auch sollte ein vergrößerter sicherheitsabstand 
eingehalten werden. ein sportlicher Fahrstil oder 
hektische Fahrmanöver sind jetzt unangebracht.

4. Fehlt es den antriebsrädern beim losfahren an 
ausreichender haftung, sodass sie durchdrehen 
(schlupf), bieten schaltgetriebe die möglichkeit, im 
2. gang anzufahren. dabei ist allerdings eine fein-
fühlige Betätigung von kupplungs- und Fahrpedal 
erforderlich, um den motor nicht „abzuwürgen“.

5. während des Fahrens sollte der autofahrer seine 
aufmerksamkeit nicht allein auf die anderen Ver-
kehrsteilnehmer richten, sondern auch die Fahr-
bahnoberfläche im Blick halten. Dunkle Stellen auf 
der straße können auf eisglätte hinweisen, glitzern-
de Reflexionen sind ein untrügliches Zeichen für 
reifglätte.

6. erweist sich die Fahrbahn tatsächlich als glatt, 
heißt es ruhe bewahren, große lenkbewegungen 
vermeiden und die geschwindigkeit verringern. 
wenn möglich, sollte das jedoch ohne Betätigung 
der Bremse erfolgen. Besser: den Fuß vom Fahrpe-
dal nehmen – und bei autos mit manuellem getrie-
be – die kupplung treten.

7. spurwechsel auf verschneiten straßen erfordern 
hohe konzentration sowie einen kühlen kopf. denn 
dann bildet sich zwischen den Fahrspuren zumeist 
ein schneewulst, den es zu überwinden gilt. dazu 
am besten zunächst auf der eigenen spur das tem-
po etwas erhöhen, dann den Fuß vom gas nehmen 
und gefühlvoll das auto auf die nachbarspur rollen 
lassen. Bei einem auto mit schaltgetriebe idealer-
weise das kupplungspedal getreten halten. damit 
werden die auf die räder wirkenden antriebskräfte 
reduziert und die reifen können ein maximum an 
seitenführung aufbauen.

8. ins rutschen geraten autos auf eis und schnee 
insbesondere in kurven. wenn das passiert: Fuß 
vom gas und – bei schaltgetriebe – die kupplung 
treten. zugleich den lenkeinschlag zurücknehmen. 
eine Verringerung des lenkeinschlags reicht in 
der regel schon, damit das auto wieder in die ge-
wünschte richtung fährt. 

zentrale Voraussetzung für alle Verhaltenstipps ist, 
das Fahrzeug mit winterreifen auszurüsten. an-
dernfalls ist nicht nur die Fahrsicherheit erheblich 
eingeschränkt, denn zwischen oktober und märz 
kann für nicht angepasste Bereifung ein Bußgeld 
fällig werden. wer dann auch noch zum Verkehrs-

hindernis wird oder gar in einen Unfall verwickelt 
wird, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. 
Als Winterreifen gelten offiziell alle Reifen, die das 
Alpin-Symbol (stilisierter Berg mit Schneeflocke) auf 
der Reifenflanke tragen. Und auch wenn in Deutsch-
land nur die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 
millimeter vorgeschrieben ist, sollten winterreifen 
nicht weniger als vier Millimeter an Restprofil auf-
weisen. in Österreich gelten übrigens alle reifen 
mit weniger als vier Millimeter Profiltiefe als Som-
merreifen – egal, ob sie die Schneeflocke tragen 
oder nicht. die Folge ist eine saftige geldstrafe. Für 
Fahrten auf Schnee und Eis empfiehlt es sich, den 
reifenfülldruck um 0,2 bar über den vom Fahrzeug-
hersteller vorgegebenen wert zu erhöhen. dadurch 
öffnet sich einerseits das Profil, was sowohl die 
Griffigkeit der Reifen als auch die Selbstreinigung 
des Reifenprofils verbessert. Gleichzeitig reduziert 
ein leicht erhöhter Luftdruck die Aufstellfläche des 
reifens, woraus sich ein höheres aufstandsgewicht 
ergibt. das verbesserter den kraftschluss zwischen 
reifen und Fahrbahn.

Bei staus mit längeren phasen des stillstands las-
sen viele menschen den motor auch während der 
wartezeiten weiterlaufen, damit die heizung weiter 
wärme erzeugt. denn ist der motor aus, kühlt der 
Fahrzeuginnenraum rasch aus. dadurch laufen sie 
aber gefahr, dass der tankinhalt zur neige geht. 
daher ist es ratsam, im auto ein bis zwei decken, 
warme Jacken und handschuhe sowie eine ther-
moskanne mit einem Heißgetränk griffbereit dabei 
zu haben. dann kann man bei längerem stillstand 
den motor ausschalten und sich und die mitfahren-
den dennoch warm halten.

text: aUtomoBilClUB Von deUtsChland e.V

panne oder Unfall? eine gute absicherung durch warnblinkanlage an, 
warndreieck (mindestaufstellentfernung beachten) warnleuchte aufstel-
len und alle passahiere und Faher hinter die leitplanke oder ganz nach 
rechts hinter den seitenstreifen. Fotos avd
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Aber auch für den Fahrradfahrer*in gibt es Mög-
lichkeiten, neben der beleuchtung, sich auf den 
Winter vorzubereiten. 
handschuhe, mütze, passendes winterjacke ggfs. 
schutzbrille werden meist vom radfahrer schon 
aus dem wohlfühlgedanken rechtzeitig ausge-
packt. aber auch die Beleuchtung sollte kontrolliert 
und funktionsfähig gemacht werden. Besonders auf 
den e-Betrieb, ob über e-Bike oder über Batterie-

beleuchtung braucht man heute nicht mehr streiten. 
e-Beleuchtung ist vom straßenzustand unabgängig 
und kann durch eis nicht einfrieren. Für Vielfahrer 
kann aber auch der spike-reifen ein gedanke wert 
sein. anders als beim auto sind diese am Fahrrad 
und e-Bike erlaubt. einzig an s-pedelecs dürfen sie 
nicht verbaut werden, da diese als kleinkrafträder 
eingestuft sind. der Vorteil des spike-reifens: klei-
ne metallstifte krallen sich am Boden fest und ver-
hindern ein wegrutschen selbst auf glatteis.

Bei mindestluftdruck funktioniert das am besten, da 
so die meisten spikes gleichzeitig Bodenkontakt 
haben. die krallen aus wolframcarbid zeigen auf 
asphalt laut hersteller keinen größeren Verschleiß. 
„allerdings sollte man bedenken, dass die radge-
räusche und der rollwiderstand von spikes auf eis-
freier strecke deutlich höher sind. spike-reifen sind 
deshalb nur etwas für vereiste, windig-kalte tage. 
generell sollte man bei der auswahl des reifens die 
anzahl der spikes beachten: mehr spikes sorgen 
für bessere traktion auf eis, rollen aber schlechter 
auf Asphalt. Darum finden sich bei Alltagsreifen die 
spikes vor allem an den reifenschultern, um nor-
malen rollwiderstand und gleichzeitig mehr halt in 
kurven zu bieten.

informationen, Fotos (2): pressedienst-fahrrad.de


