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Stadthagen, Lk. Schaumburg (Nds). Kaum ist die 
weiße winterlandschaft verschwunden, da lockt 
das frühlingshafte wetter in diesen Tagen schon 
zur ersten ausfahrt mit dem Motorrad. Trotz al-
ler Fahrfreude: Biker sollten sich nach der Pause 
erst wieder an die Gesetzmäßigkeiten auf zwei 
rädern gewöhnen und sich vorsichtig an Schräg-
lagen und Verzögerungsverhalten herantasten.
entspannt bleiben und defensiv fahren, so lau-
tet das Motto der ersten Stunde. der Boden ist 
immer noch kalt und bietet weniger Grip als im 
Hochsommer, warnt das essener institut für 
Zweiradsicherheit. auf den ersten Metern ist es 
ratsam im verkehrsberuhigten Bereich mit aus-
reichendem Platz ein paar kräftige Bremsungen 
durchzuführen.

gerade nach der längeren, wetterbedingten „zwei-
rad-abstinenz“ im straßenverkehr müssen sich auch 
die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an die 
schmale silhouette der einspurigen kollegen gewöh-
nen. deshalb gilt für motorrad- und rollerfahrer: lie-
ber einmal mehr in den rückspiegel und zur seite 
schauen, vor allem an kreuzungen und einmündun-
gen, dabei auch den blickkontakt suchen. es sollte 
immer damit gerechnet werden, dass man nicht ge-
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sehen wird. Daher empfiehelt es sich, immer mög-
lichst gut erkennbar zu fahren.

ganz besonders wichtig ist gerade im Übergang von 
winter auf Frühjahr das „lesen“ der straße. witte-
rungsbedingte Fahrbahnschäden können zu bösen 
Überraschungen führen.

auch auf den altbekannten streckenführungen kann 
sich im winter durch baumaßnahmen oder Frostauf-
brüche einiges verändert haben. das gilt besonders 
für die „hausstrecke“.

am anfang lieber misstrauisch bleiben und voraus-
schauend unterwegs sein, vor allem vor und in kur-
ven, rät daher das ifz. grundsätzlich gilt natürlich 
erhöhte aufmerksamkeit an einmündungen, kreu-
zungen und bei linksabbiegern sowie an parkstrei-
fen und ausfahrten. empfehlenswert ist außerdem 
möglichst auffällige, also bunte Motorradbekleidung.

Und natürlich gehört der vorherige Check der ma-
schine vor die erste ausfahrt. Funktionieren licht und 
blinker? sind alle hebel und schalter funktionstüch-
tig? haben die reifen den vorgeschrieben luftdruck 
und noch ausreichend Profiltiefe?
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