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hüllhorst (NrW). Bei einem Überholmanöver 
verlor am Samstagmorgen eine hüllhorsterin 
die Kontrolle über ihr Auto. Die Fahrt endete im 
Straßengraben, wobei sich die Frau Verletzungen 
zuzog.

Die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen verletzt 
oder getötet wurden, ging im vergangenen Jahr 
erfreulicherweise weiter zurück – nicht zuletzt, 
weil die persönliche Mobilität wegen der corona-
Pandemie eingeschränkt war.

Bei dem Beispielunfall wurde anhand erster er-
mittlungen sowie Zeugenaussagen festgestellt:
die  59-Jährige befuhr gegen 09:00 h mit ihrem Volks-
wagen die huchzener straße aus richtung tengern 
kommend. kurz vor einer rechtskurve überholte die 
lupo-Fahrerin ein auto. als sie auf der regennassen 
straße wieder auf die ursprüngliche Fahrbahn ein-
scheren wollte, verlor sie die kontrolle über ihren 
wagen. das Fahrzeug geriet ins schleudern, prallte 
mit dem heck gegen die linksseitige leitplanke und 
rutschte anschließend über die gesamte straße. hier 
stürzte der Volkswagen die rund zwei meter tiefe bö-
schung hinab und der Volkswagen kam letztendlich 
auf dem dach liegend zum stillstand. die hüllhors-
terin konnte sich selbst aus dem auto befreien und 
wurde nach erster medizinischer Versorgung vor ort 
mit einem rettungswagen zur ambulanten behand-

lung dem krankenhaus lübbecke zugeführt. das 
komplett zerstörte auto wurde geborgen und abge-
schleppt 

die zahl der unfälle, bei denen menschen verletzt 
oder getötet wurden, ging im vergangenen Jahr er-
freulicherweise weiter zurück – nicht zuletzt, weil die 
persönliche mobilität wegen der Corona-pandemie 
eingeschränkt war. eine wesentliche ursache für 
schwere bis sehr schwere unfälle insbesondere auf 
landstraßen blieb jedoch das Überholen. unfallfor-
scher warnen daher auch immer wieder davor, die 
risiken beim Überholen nicht zu unterschätzen - zu-
mal studien gezeigt haben, dass die zeitersparnis in 
der regel deutlich geringer ist als angenommen.

nicht nur zeitdruck, sondern auch einfach nur dau-
erhaft langsam vorausfahrende Fahrzeuge, die die 
geduld strapazieren, können autofahrer zu leichtsin-
nigen Überholmanövern verleiten. nicht selten wird 
die erforderliche wegstrecke falsch kalkuliert und die 
geschwindigkeit des gegenverkehrs unterschätzt, 
warnt das goslar institut für verbrauchergerechtes 
Versichern der huk-Coburg. es sind meist diese 
beiden Fehler, die schwere unfälle auf landstraßen 
verursachen. so registriert die adaCunfallforschung
laut aktuellen zahlen mit fast 40 prozent deutlich 
häufiger lebensbedrohliche Verletzungen bei miss-
glückten Überholvorgängen als bei anderen unfällen. 

Das risiko beim Überholen
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daher sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass 
ausreichend einsehbare strecke vorhanden ist und 
auch beim Überholen die zulässige höchstgeschwin-
digkeit auf landstraßen nicht überschritten wird.

Viele autofahrer unterschätzen sichtweite und weg-
strecke. Dadurch kommt es häufig zu brenzligen 
situationen für alle beteiligten Verkehrsteilnehmer, 
wenn einem Überholenden „der platz ausgeht“ und 
der gegenverkehr sich schneller nähert als erwartet. 
oftmals wird nicht nur die geschwindigkeit des ent-
gegenkommenden Verkehrs unterschätzt, sondern 
auch die eigene für die dauer des Überholens.

um auf einer landstraße mit maximal 100 km/h ge-
fahrlos ein anderes Fahrzeug überholen zu können, 
sollte die sichtweite mindestens 700 metern betra-

gen. das entspricht rund 14 leitpfosten am straß-
nenrand. so weit muss die gegenfahrbahn einseh-
bar und auch frei sein. dekra rechnet zum beispiel 
vor, dass zum passieren eines ordnungsgemäß mit 
60 km/h fahrenden lastwagens zu beginn des Über-
holvorgangs eine freie strecke von knapp 600 metern 
nötig ist. Der ADAC empfiehlt grundsätzlich Tempo 
100 für das Vorbeifahren an einem lkw. dies sei aber 
nur auf wenigen abschnitten überhaupt möglich.

Völlig überschätzt wird auch die zeitersparnis. sie 
beträgt im günstigsten Fall zehn prozent der Fahrt-
zeit, wie die Verkehrsexperten errechnet haben. das 
bedeutet, dass man für eine strecke von 20 kilome-
tern etwa anderthalb minuten länger benötigt, wenn 
nicht überholt wird.
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