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Frankfurt a.M (HE). Sebastian Schuh fuhr am 
Donnerstagmorgen, den 03.06.21, mit seinem 
Rennrad auf der Landstraße 414, als er in einer 
langgestreckten Kurve auf der Gegenfahrbahn 
eine angefahrene Kurvenleittafel bemerkte. Er 
hielt an, wendete und sah ein verunfalltes Mo-
torrad und seinen Fahrer, die eine etwa fünf Me-
ter hohe Böschung heruntergestürzt waren. Er 
sprach den Mann an und verständigte die Ret-
tungskräfte. Für seinen durchdachten Einsatz 
kürten Goodyear und der Automobilclub von 
Deutschland (AvD) Sebastian Schuh zum „Held 
der Straße“ des Monats September.

sebastian schuh erinnert sich noch sehr gut an jenen 
warmen morgen im Juni, als er mit dem rennrad auf 
der l 414 in richtung radevormwald unterwegs war. 
„es war Fronleichnam, ein wunderbarer tag, und ich 
war schon vor 08:00 h früh unterwegs auf meiner 
rund 60 kilometer langen hausstrecke. es gibt hier 
viele kurven, die gegend wird auch von motorrad-
fahrern geschätzt“, erklärt der Justizvollzugsbeamte 
aus remscheid. an einer stelle weisen etwa 15 kur-
venleittafeln auf einen gefährlichen kurvenverlauf 
hin. „ich sah gleich, dass da etwas nicht stimmte und 
dachte, jemand hätte wohl nachts ein schild umge-
fahren.“ schuh hielt an, sah die Böschung hinunter 
und bemerkte ein motorrad. einige meter davon ent-
fernt lag jemand. „während ich überlegte, was zu tun 
sei, sah mich der Fahrer und rief mir zu: „können sie 
bitte hilfe holen?‘“

schuh überlegte kurz, die steile Böschung hinun-
terzuklettern, doch als passionierter rennradfahrer 
hatte er keinerlei Verbands- oder erste-hilfe-material 
dabei. er sah sich den verletzten motorradfahrer ge-
nauer an und bemerkte, dass der offenbar von al-
lein in eine stabile seitenlage gefallen war. „das war 
glück“, sagt sebastian schuh. doch der 54-jährige 
mann lag auf seiner linken seite, sein mobiltelefon 
unter ihm. er kam also nicht dran. „mir tut die linke 
seite weh“, rief er. sebastian schuh ging zum rad 
zurück, holte sein telefon und wählte den notruf. er 
erklärte der leitstelle die situation und bekam die 
Aufforderung, oben an der Straße stehenzubleiben 

Rennradfahrer leistet
 schwerverunfalltem 

Motorradfahrer Erste Hilfe

und auf den rettungswagen zu warten. schuh ging 
zurück zu der absturzstelle und redete weiter mit 
dem Verletzten. der hatte noch den helm auf, war 
aber bei Bewusstsein. schuh, mitglied der freiwilli-
gen Feuerwehr wuppertal und mit erster hilfe ver-
traut, dachte nach: „wenn er das Bewusstsein ver-
liert, muss ich runter und ihm den helm abnehmen.“ 
sie sprachen weiter, bis rettungswagen und notarzt 
kamen und den schwer verletzten motorradfahrer 
ins krankenhaus brachten.

Für seinen umsichtigen einsatz verliehen goodyear 
und der automobilclub von deutschland (avd) se-
bastian Schuh den Titel „Held der Straße“ des Mo-
nats september.
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