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Osthessen (He). Fahrradfahren - vor allem mit 
dem Pedelec - erfreut sich immer größerer Be-
liebtheit. Doch je mehr Osthessen fleißig in die 
Pedale treten, umso höher ist auch die wahr-
scheinlichkeit für Unfälle. allein im vergangenen 
Jahr stieg die anzahl an Unfällen mit Pedelecs 
um rund 70 Prozent. aus diesem Grund bietet 
das Polizeipräsidium Osthessen im rahmen sei-
nes 20-jährigen Jubiläums Fahrsicherheitstrai-
ning in allen drei Landkreisen an.

Polizeihauptkommissarin wiebke Noll weiß, dass 
vor allem die Corona bedingten einschränkungen 
Einfluss auf die Nachfrage nach Pedelecs genom-
men haben. „Besonders an den wochenenden 
und an schönen Tagen sieht man zahlreiche Pe-
delec-Fahrerinnen und -Fahrer“, so Noll, die sich 
über die sportlichen aktivitäten der Bürgerinnen 
und Bürger freuen. die Polizeihauptkommissarin 
ist selbst begeisterte Pedelec- und Fahrradfahre-
rin, stellt jedoch fest: „Leider machen einige den 
Fehler und setzen sich bei der ersten Fahrt ganz 
unbekümmert auf ihr Pedelec, weil sie ja schließ-
lich Fahrrad fahren können. allerdings beden-
ken sie nicht, dass ein Pedelec durch den Motor 
sehr viel schwerer ist und sie damit teilweise viel 
schneller unterwegs sind.“ Neue Funktionen sor-
gen da nicht nur für Unsicherheit, sondern erhö-
hen auch das Verletzungsrisiko.

Pedelec-Training des Polizeipräsidiums 
Osthessen

den bürgerinnen und bürgern mehr sicherheit im 
Umgang mit motorisierten Fahrrädern geben: Um 
dieses ziel zu erreichen, führt das polizeipräsidium 
osthessen im rahmen seines 20-jährigen Jubiläums 
in allen drei landkreisen kostenfreie Fahrsicherheits-
trainings mit pedelecs durch.

anmeldungen werden ab sofort für folgende 
Termine entgegen genommen:
- Samstag, 03.07.2021, 10 Uhr:  Lauterbach, Poli-
zeidirektion  Vogelsberg, Lindenstraße 50
- Sonntag, 04.07.2021, 10 Uhr: Fulda, Polizeiprä-
sidium Osthessen, Severingstraße 1-7
- Samstag, 10.07.2021, 10 Uhr: rotenburg a.d.F., 
Polizeistation  rotenburg, Hainweg 3 

Pedelec ... 
mit rückenwind, aber sicher

wiebke noll erinnert sich noch gut an ihre ersten 
Versuche: „ich habe damals selbst an einem trai-
ningsparcour für pedelecs teilgenommen und war 
sehr erstaunt, wie viele kleinigkeiten das Fahren 
nicht nur einfacher, sondern auch sicherer machen.“ 
die teilnehmerinnen und teilnehmer können in rund 
drei bis vier stunden unter professioneller anleitung 
die grenzen eines pedelecs austesten und nützliche 
Fahrtechniken erlernen.

die anzahl der plätze ist begrenzt. anmeldungen 
sind ab sofort unter angabe von name, anschrift, e-
mail und telefonnummer an praevention.ppoh@poli-
zei.hessen.de möglich.

die besten Tipps und Tricks jetzt auf Social Media

Um den bürgerinnen und bürgern schon im Voraus 
einblicke in das sichere Fahren mit dem pedelec zu 
ermöglichen, können sich interessierte ab sofort auf 
eine vierteilige Video-serie auf den social-media-ka-
nälen des polizeipräsidiums freuen. wiebke noll wird 
gemeinsam mit polizeihauptkommissar patrick bug 
interessante tipps und tricks geben. der erste teil 
der serie „sicheres Fahrrad“ ist bereits online. Vier 
wochen lang wird es jeweils dienstags ein neues 
Video rund um die themen grundlagen, Fahrfehler, 
hindernisse und mehr geben.

mehr zum thema jetzt auf dem youtube-kanal des 
polizeipräsidiums osthessen sowie auf Facebook 
(polizei osthessen) und instagram (@polizei_oh).
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