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Stade, Lk. Stade (Nds). die Motorradsaison 2021 
hat in anbetracht der frühlingshaften Temperatu-
ren sehr früh begonnen und es wurden bereits 
vielfach Kräder aus dem winterschlaf erweckt. 
auch wenn das Unfallgeschehen mit entspre-
chender Verkehrsbeteiligung im hiesigen Land-
kreis im vergangen Jahr leicht rückläufig war, 
sollen nachfolgend aufgeführte Tipps und deren 
Beachtung dafür sorgen, dass diese entwicklung 
weiter anhält:

Bitte nehmen Sie vor der ersten ausfahrt eine 
Überprüfung des technischen Zustandes ihres 
Motorrades vor. aber nicht nur das Motorrad 
bedarf nach einer längeren Fahrpause einen Si-
cherheitscheck.

auch für den Fahrer / die Fahrerin ist es praktisch 
unerlässlich, wieder ein sicheres gefühl für den Um-
gang mit der maschine zu bekommen. dabei können 
ein paar runden, sowie kreis- und slalomfahren auf 
einem geeigneten parkplatz dabei helfen, dass ge-
fühl für das gewicht und das handling der maschine 
wieder auf zu frischen.

als sinnvoller ergänzung sei auf die möglichkeit der 
teilnahme an einem sicherheitstraining hingewie-
sen. dieses hilft, sich wieder an kurventechniken, 
bremsen und dem stabilisieren zu gewöhnen.

zudem sollte man sich zum saisonstart erst einmal 
wieder langsam an die geschwindigkeit und die be-

die neue Motorradsaison 
steht vor der Tür

schleunigungsprozesse „herantasten“. auch das vo-
rausschauende Fahren und das tragen eines geeig-
neten schutzhelmes und guter schutzkleidung sind 
wichtige sicherheitsaspekte.

bei sogenannten kolonnenfahrten wird dazu geraten 
immer ausreichend abstand zu halten, keine wilden 
positionswechsel vorzunehmen und auf ein Überho-
len zu verzichten.

neben den motorradfahrer(-innen) können auch die 
anderen Verkehrsteilnehmer wie beispielsweise pkw 
und lkw-Fahrer durch folgende Verhaltensweisen 
zur Unfallvermeidung beitragen.

- Versuchen sie die geschwindigkeit des zweirades 
richtig  einzuschätzen 
- achten sie beim abbiegen nach links immer auf die 
schmale silhouette entgegenkommender motorrad-
fahrer
- schauen sie bei schwierigen lichtverhältnissen 
(blendung, hell-dunkel-Felder auf waldstrecken) lie-
ber zweimal hin, bevor sie losfahren. 
- geben sie jederzeit und rechtzeitig blinkzeichen. 
- gehen sie bei wendemanövern mit besonderer 
aufmerksamkeit vor.  Verlassen sie sich nicht allein 
auf die rückspiegel und vergewissern sie sich beim 
unverzichtbaren schulterblick, dass motorräder nicht 
durch die b- oder C-säule des pkw verdeckt werden. 
- Vermeiden sie hektische spurwechsel und schnei-
den sie keine kurven. 
wir wünschen allzeit eine unfallfreie Fahrt.
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