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Südhessen (He). Zwei getötete Motorradfahrer 
sowie 14 verletzte Biker weniger als im Vorjahr, 
lautet die Bilanz kurz nach ende der Motorradsai-
son 2021 in Südhessen.

während der diesjährigen Saison wurden 89 
Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum 
schwer und 160 leicht verletzt. Sechs Motorrad-
fahrer und eine Mitfahrerin verloren bei Verkehrs-
unfällen ihr Leben. 

erwähnenswert ist in diesem zusammenhang, dass 
nach derzeitigem ermittlungsstand nur einer dieser 
tödlich verlaufenden Unfälle auf einen Fahrfehler ei-
nes Bikers zurückzuführen war. in den übrigen Fällen 
waren es kollisionen mit autofahrern, medizinische 
Ursachen und in einem Fall gar der zusammenstoß 
eines motorradfahrers mit einem wildschwein bei 
weiterstadt im august, die zu den tragischen Folgen 
führten.

im Jahr 2020 gab es 81 schwerverletzte, 182 leicht-
verletzte sowie acht getötete motorradfahrer. die 
anzahl der Unfälle nahm leicht ab. ereigneten sich 
im Jahr 2020 insgesamt 362 Verkehrsunfälle unter 
Beteiligung von Fahrern schwerer maschinen (über 
125 ccm) in südhessen, sind es nach aktuellem 
stand bislang 340 Unfälle. die überwiegende an-
zahl der motorradfans war wieder verantwortungs-
voll und vernünftig auf den strecken in südhessen 
unterwegs.

insgesamt kontrollierten die ordnungshüter im Be-
reich des polizeipräsidiums südhessen rund 9.000 
motorräder. immerhin 74 Fahrern drohen wegen er-
heblicher geschwindigkeitsüberschreitungen Fahr-
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verbote. „die allermeisten Biker verhalten sich vor-
schriftsmäßig und wir differenzieren klar zwischen 
motorradfahrern, die sich an die regeln halten und 
denen, die unangenehm auffallen“, so Polizeipräsi-
dent Bernhard lammel.

32 motorräder stellte die polizei bei den kontrollen 
sicher, hauptsächlich, weil manipulationen an den 
Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 
143 maschinen war aufgrund unzulässiger Verände-
rungen die Betriebserlaubnis erloschen. positiv zu 
vermerken ist in diesem zusammenhang, dass al-
kohol oder drogen lediglich bei einem Fahrer eines 
schweren motorrads festgestellt wurde.

auch im Jahr 2021 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 dBkillern 
wurden von der polizei, wie bereits im Vorjahr, kon-
sequent aus dem Verkehr gezogen. polizeipräsident 
lammel sagt hierzu:
„es dürfte sich mittlerweile unter motorradfahrern 
herumgesprochen haben, dass wir bei manipulatio-
nen an den Auspuffanlagen keinen Spaß verstehen. 
die Fahrt ist damit unweigerlich an ort und stelle 
beendet.“

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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