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emmendingen, Lk. Breisgau-Hochschwarzwald 
(Bw). das Festwochenenden bedeutet für die 
Polizei die Eröffnung der Motorradsaison. Das 
Polizeipräsidium Freiburg ist über die Feiertage 
auf beliebten Ausflugsstrecken präsent und führt 
Kontrollen durch. Es sind Maßnahmen nach ei-
ner speziellen Konzeption, um die Ursachen von 
Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Mo-
torradlärm vorzugehen. Die Motorradkonzeption 
sieht regelmäßig präventive Maßnahmen, Öffent-
lichkeitsarbeit und Verkehrsüberwachung vor.

bei all den sonnigen wetteraussichten dürfen die 
geltenden Vorschriften der Corona-Verordnung nicht 
außer acht gelassen werden. deshalb ist es wichtig, 
dass sich alle motorradfahrende weiterhin umsichtig 
und solidarisch verhalten und kontakte reduzieren.

im Jahr 2020 kamen im bereich des polizeipräsidi-
ums Freiburg 10 menschen auf motorisierten zwei-
rädern ums leben. 267 motorradfahrende waren an 
Unfällen, bei den menschen schwer verletzt oder gar 
getötet wurden, beteiligt. wie schon in den letzten 
Jahren war dabei überhöhte und nicht angepasste 
geschwindigkeit die Unfallursache nummer eins. 
die meisten Unfälle ereigneten sich auf den beliebten 
motorradstrecken im schwarzwald, am kaiserstuhl 
oder rund um das glottertal. hinzu kommt, dass es 
häufig Beanstandungen von Anwohnern an solchen 
strecken gibt, die sich vom hohen lärmpegel beläs-
tigt fühlen und sich von der polizei wünschen, dass 
dagegen vorgegangen wird.

Bekämpfung von Motorradunfällen
die Verkehrsüberwachung hat bei der bekämpfung 
von motorradunfällen einen hohen stellenwert. Um 
bei der hauptunfallursache geschwindigkeit anzu-
setzen, muss ein möglichst regelkonformes Verhal-
ten aller Verkehrsteilnehmer erreicht werden. daher
werden spezialisten der Verkehrspolizei und die be-
amtinnen und beamten der örtlichen polizeireviere 
in die konzeption eingebunden. bis zum ende der 
saison werden sie schwerpunktmäßig am wochen-
ende auf solchen strecken präsent sein, die in der 
Vergangenheit am höchsten mit motorradunfällen be-
lastet waren. dort wird gezielt kontrolliert, um insbe-
sondere diejenigen aus dem Verkehr zu ziehen, die 
mit ihrem Fahrvehalten hohe risiken eingehen und 
deren Fahrzeuge technische mängel aufweisen.

zum einsatz kommen beispielsweise geschwindig-
keits- und geräuschmessgeräte. an den kontrollstel-
len werden alle motorradfahrenden, die beanstandet 
werden sollen, persönlich angesprochen. die Fahr-
zeuge werden hinsichtlich technischer mängel und 
mutwilliger Veränderungen überprüft. in gravieren-
den Fällen können motorräder auch an ort und stelle 
aus dem Verkehr gezogen werden.

mindestens bis oktober sind an jedem wochenende 
solche und ähnliche kontrollen an unterschiedlichen 
orten geplant. 

entsprechend hoch wird das entdeckungsrisiko bei 
Verkehrsverstößen sein.
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