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darmstadt (He). Mehr Tote, weniger Verletzte, 
konkret drei getötete Motorradfahrer mehr als im 
Jahr 2019 aber insgesamt 24 verletzte Biker we-
niger als im Vorjahr, lautet die Bilanz nach ende 
der Motorradsaison 2020 in Südhessen. wäh-
rend der diesjährigen Saison wurden 76 Biker 
mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer- 
und 173 leichtverletzt. acht Menschen verloren 
bei Verkehrsunfällen ihr Leben. im Jahr 2019 gab 
es 83 Schwerverletzte, 190 Leichtverletzte sowie 
fünf getötete Motorradfahrer. ereigneten sich im 
Jahr 2019 noch insgesamt 364 Verkehrsunfälle 
unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschi-
nen (über 125 ccm) im Bereich des Polizeipräsi-
diums Südhessen, sind es nach aktuellem Stand 
bislang 344 Unfälle.

die überwiegende anzahl der motorradfans war 
wieder verantwortungsvoll und vernünftig auf den 
strecken in südhessen unterwegs und begrüßte die 
durchgeführten kontrollen der polizei, um, wie es ein 
biker formulierte: „die schwarzen schafe herauszu-
fischen.“

insgesamt kontrollierten die ordnungshüter im be-
reich des polizeipräsidiums südhessen rund 6000 
motorräder und damit fast doppelt so viele, wie im 
letzten Jahr. sicherlich auch ein Folge des durchaus 
erhöhten aufkommens von motorradfahrern zur zei-
ten der Corona-pandemie. immerhin 95 Fahrern dro-
hen wegen erheblicher geschwindigkeitsüberschrei-
tungen Fahrverbote.

polizeipräsident bernhard lammel sagte dazu: „die 
intensiven und sehr zahlreichen motorrad-kontrollen 
der polizei waren nur durch das zusätzliche, hohe 
engagement unserer beamten möglich. Vor dem 
hintergrund der großen einsatzbelastung der kolle-
gen in diesem Jahr, ist dies nicht hoch genug einzu-
schätzen. die kontrollergebnisse zeigen aber auch, 
dass sich die allermeisten motorradfahrer an die re-
geln halten“.

39 motorräder stellte die polizei bei den kontrollen 
an ort und stelle sicher, hauptsächlich, weil manipu-
lationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei 

ende der Motorradsaison 2020

insgesamt 65 maschinen war aufgrund unzulässiger 
Veränderungen die betriebserlaubnis erloschen. po-
sitiv zu vermerken ist in diesem zusammenhang, 
dass alkohol oder drogen bei Fahrerinnen und Fah-
rern schwerer motorräder überhaupt keine rolle ge-
spielt haben.

auch im Jahr 2020 legten die ordnungshüter erneut 
ein spezielles augenmerk auf vermeidbaren lärm, 
den motorradfahrer verursachen und der anwohner 
an stark frequentierten strecken ganz besonders 
stört. laute maschinen mit ausgebauten db-killern 
wurden von der polizei, wie bereits im Vorjahr, kon-
sequent aus dem Verkehr gezogen. polizeipräsident 
lammel hat hierzu eine klare meinung: „bei techni-
schen Veränderungen an den motorrädern, ganz be-
sonders bei Manipulationen an den Auspuffanlagen, 
gilt bei uns: „Null Toleranz“!“

einen appell richtet die polizei aber auch an die au-
tofahrer: „achten sie insbesondere an kreuzungen 
und einmündungen unbedingt auf motorradfahrer. 
die geschwindigkeit der motorisierten zweiräder 
wird häufig unterschätzt und der Bremsweg bei Bi-
kern ist in der Praxis meist länger als man denkt.“
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