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Bebra (HE). Die warmen Temperaturen ziehen 
Jung und Alt wieder nach draußen auf ihre Rä-
der. Besonders das Fahren mit dem Pedelec er-
freut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch 
wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig? 
Was sollte ich über mein motorisiertes Zweirad 
wissen? Damit der Spaß auf dem Pedelec nicht 
zum Verhängnis wird, geht das Polizeipräsidi-
um Osthessen nach dem Erfolg im vergangenen 
Jahr, mit dem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in 
die zweite Runde.

am mittwoch, 15.06.22, hieß es daher wieder „pe-
deleC.....mit rückenwind, aber sicher!“. 

gemeinsam mit der polizei testeten acht zweiradfah-
rerinnen und -fahrer im alter zwischen 61 und 76 Jah-
ren auf dem Verkehrsübungsplatz des landkreises
hersfeld-rotenburg in Bebra ihr können auf dem pe-
delec. in insgesamt sechs verschiedenen Übungen 
wurden die Fahrkünste der teilnehmenden während 
der rund zweistündigen schulung auf die probe ge-
stellt.

Unter professioneller anleitung einer Beamtin und 
eines Beamten des regionalen Verkehrsdienstes 
Bad hersfeld lernten die radelnden den Umgang 
mit ihrem pedelec in nicht ganz alltäglichen Fahrsi-
tuationen kennen. dabei kamen alle teilnehmenden 
- ob anfänger oder Fortgeschrittener - auf ihre kos-
ten und nahmen einige hilfreiche tipps und tricks zu 

verschiedensten Verkehrs- und gefahrensituationen 
von den experten des regionalen Verkehrsdienstes 
mit nach hause.

auch in den kommenden monaten wird die polizei 
verschiedene pedelec-trainings und Fahrradcodie-
rungen anbieten. hierüber erfährt man mehr bei den 
örtlichen polizeiinspektionen.
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PEDELEC.....mit Rückenwind, 
aber sicher!

Mehr E-Bike-Unfälle von Jüngeren
statistisches Bundesamt zeigt höhere Unfallzahlen bei wachsender Beliebtheit

Wiesbaden (HE). immer mehr jüngere menschen 
verunglücken mit dem e-Bike. Unfallzahlen des sta-
tistischen Bundesamtes http://destatis.de belegen, 
dass 2021 mit 27,8 prozent mehr als jedes vierte op-
fer unter 45 Jahre alt war. 2014 lag der Vergleichswert 
für diese kohorte noch bei 10,7 prozent. die statistik 
spiegelt wider, dass zunehmend auch Jüngere das 
Fahrrad mit elektromotor für sich entdecken und nut-
zen. Pedelec-Unfälle enden demnach häufiger töd-
lich als solche mit Fahrrädern ohne hilfsmotor.

Rasanter Anstieg
Umgekehrt war laut statistik 2021 mit 33,5 prozent 
nur ein drittel der Unfallopfer mindestens 65 Jahre 
alt. 2014 lag der anteil dieser altersgruppe noch bei 
54,5 prozent. im Vergleich dazu war bei Unfällen mit 
nichtmotorisierten Fahrrädern im vorigen Jahr jeder 
sechste Verunglückte 65 und älter; 55,5 prozent wa-
ren jünger als 45 Jahre. wachsende Beliebtheit der 
e-Bikes lässt zwar Freude bei Fahrradhändlern auf-
kommen, treibt jedoch auch die zahl verunglückter 
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Fahrer in die höhe. insgesamt ist die zahl der Unfäl-
le in deutschland in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen: 2021 meldete die polizei 17.285 Unfälle 
mit personenschaden, 2014 waren es noch 2.245. im 
Vergleich ist der anteil bei nichtmotorisierten Fahrrä-
dern von 76.643 im Jahr 2014 auf 67.931 im letzten 
Jahr gesunken.

2021 verunglückten 17.045 menschen auf dem pe-
delec und somit acht mal mehr als 2014, als es zu 
2.223 Verunglückten kam. eine ähnliche entwicklung 
findet sich bei den Todesopfern. Ihre Zahl stieg von 
39 (2014) auf 131 (2021) an. Ältere Fahrer verletzten 
sich eher schwer oder tödlich. die zahl der Verun-
glükten auf nichtmotorisierten rädern hingegen sank 
zwischen 2014 und 2021 um satte zwölf prozent, 
ebenso waren es weniger getötete.

E-Scooter-Unfälle in Städten
die Unfallzahlen zeigen zudem, dass e-scooter-Un-
fälle vor allem in Großstädten passieren und häufig 
unter Alkoholeinfluss geschehen. 2021 kam es zu 
5.535 e-scooter-Unfälle mit personenschaden. da-
bei verletzten sich 4.882 menschen, die auf dem e-
scooter unterwegs waren und fünf starben.
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