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Hannover / Braunschweig (NI). Am Donnerstag, 
23.06.22, hat ein 26-Jähriger nach dem Einparken 
die Fahrertür seines Pkw geöffnet. Ein 59 Jah-
re alter Radfahrer prallte dagegen, stürzte und 
wurde lebensgefährlich verletzt. Der 26-jährige 
Hannoveraner fuhr seinen Toyota Corolla gegen 
18:15 h parallel zur Calenberger Straße zwischen 
Mittelstraße und Bäckerstraße. Beim Öffnen der 
Fahrertür des Pkw prallte der 59-jährige Radfah-
rer (ebenfalls aus Hannover), der die Calenberger 
Straße in Richtung Westen befuhr, gegen die Tür 
und stürzte zu Boden. Seine 65 Jahre alte Ehe-
frau fuhr hinter ihrem Mann. Sie schaffte es der 
geöffneten Tür auszuweichen, verlor dabei aber 
die Kontrolle über ihr Rad und stürzte ebenfalls. 

der 59-Jährige wurde bei dem Unfall ebensgefährlich 
verletzt, seine Frau leicht. ein rettungswagen brach-
te den mann in ein krankenhaus.

der VUd ermittelt nun wegen fahrlässiger körper-
verletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. 
/ms, ram in diesem zuge weist die polizeidirektion 
hannover auf achtsamkeit beim Verlassen von am 
Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen hin. 

Zwei weitere Dooring-Unfälle ereigneten sich am 
Donnnerstag in Osnabrück:
am späten donnerstagnachmittag (17:55 h) be-
fuhr ein 67-Jähriger mit seinem pedelec die straße 
„Bruchdamm“ in richtung der „tiefstraße“. in höhe 
der Hausnummer „12“ öffnete ein 41-jähriger Osna-
brücker plötzlich die Fahrertür seines Vw, nachdem 
er diesen am rechten Fahrbahnrand parkte. dabei 
übersah der Vw-Fahrer den heranfahrenden osna-
brücker auf seinem Fahrrad. der 67-Jährige kollidier-
te mit der autotür und stürzte zu Boden. glücklicher-
weise verletzte sich der zweiradfahrer nur leicht. ein
rettungswagen war nicht erforderlich. ein zweiter Un-
fall ereignete sich am abend gegen 22:00 h auf dem 
„goethering“. als ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad 
in Richtung stadteinwärts fuhr, öffnete ein 42-Jähri-
ger plötzlich die Beifahrertür seines parkenden Ford 
„tourneo“. der radfahrer prallte mit seinem Vorder-
reifen gegen die autotür und stürzte über seinen len-
ker zu Boden. mit leichten Verletzungen brachte ein 
rettungswagen den 56-Jährigen ins krankenhaus.

text: polizeiinspektion osnabrück

Dooring-Unfälle 
- Verletzte und ein Toter

Bereits nur zwei Tage vor den Unfällen in 
Hannover und Osnabrück meldete die Poli-
zei Mainz einen Dooring-Unfall am Dienstag-
nachmittag in der Binger Straße. 

zwei Fahrradfahrer wurden die als „dooring-
Unfälle“ gemeldeten Verkehrsunfälle, bei denen 
Autofahrer beim Öffnen der Autotür (englisch 
„door“) mit Fahrradfahrenden kollidieren. 

Gegen 15:34 h parkte ein 19-Jähriger mit sei-
nem transporter verbotswidrig auf dem getrenn-
ten, benutzungspflichtigen Fuß- und Radweg 
der Binger straße in Fahrtrichtung saarstraße. 
Beim Öffnen der Beifahrertür ließ der 19-Jährige 
seine besondere Sorgfaltspflicht außer Acht und 
erwischte einen 73-jährigen vorbeifahrenden 
Fahrradfahrer mit der tür, sodass der Fahrrad-
fahrer stürzte. ein hinter dem 73-Jährigen fah-
render 17-jähriger Radfahrer konnte aufgrund 
des unmittelbar vor ihm stattfinden Unfalls nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und kam ebenfalls zu 
Fall. Beide Fahrradfahrer wurden leicht verletzt, 
der 73-Jährige musste zur weiteren medizini-
schen Behandlung in ein krankenhaus eingelie-
fert werden.

Um als autofahrer sicherzustellen, dass man ge-
fahrlos die Autotür öffnen kann, rät die Mainzer 
Polizei den sogenannten „holländischen Griff“ 
anzuwenden. Hierbei öffnet der Autofahrer die 
tür mit der rechten hand statt mit der näheren 
linken hand (auf der Beifahrerseite umgekehrt), 
was zur Folge hat, dass sich der oberkörper au-
tomatisch nach hinten dreht und ein eventuell 
vorbeifahrender radfahrer direkt im Blickwinkel 
ist und gesehen wird (schulterblick).

text: polizeipräsidium mainz

Dank der Zulieferung der Polizeidirektion 
Braunschweig haben wir nun die Möglichkeit, 
Ihnen diesen wertvollen Tipp zu präsentieren 
und zu zeigen, wie man gefährliche „Dooring-

Unfälle“ vermeiden kann.
https://www.pdh.

polizei-nds.de/praevention/verkehrsunfallp-
raevention/der-hollandische-griff-115710.html


