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Bewusst in die Motorrad-Saison starten 
 

Auch Pkw-Fahrer sind dabei gefordert 
 
Essen (ifz)  Mehr als sechs Millionen Motorräder, Roller, Leichtkrafträder 
und Mofas warten nach der Winterpause in diesen Tagen auf ihren ersten 
Einsatz. Für einen sicheren Start in die neue Saison hat das Team vom Institut 
für Zweiradsicherheit (ifz) ein „Frühlings-Special“ für Motorradfahrer 
zusammengestellt. Der Start in die Saison verlangt aber auch Autofahrern 
besondere Aufmerksamkeit ab. 
 
Wärmende Sonnenstrahlen, die Welt um uns herum wird langsam wieder grün und 
der Duft des Naturerwachens weckt viele Zweirad-Begeisterte aus der Winterruhe. 
Um es den zahlreichen Fahrerinnen und Fahrern motorisierter Zweiräder zum 
Saisonanfang einfacher zu machen, sicherheitsrelevante Aspekte im Blick zu 
behalten, hat das ifz alles Wissenswerte für einen sicheren Start in 2018 unter 
www.ifz.de gebündelt. Ein Highlight hier: Die Frühjahrs-Checkliste, die insbeson- 
dere beim Sicherheits- und Funktionscheck der Maschine sehr hilfreich ist. 
 
Beim Saisonauftakt ist es wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer miteinander 
harmonieren. Gerade jetzt sollte sich jeder darüber im Klaren sein, dass 
die „zweirädrigen Kollegen“ in den letzten Monaten von den Straßen so gut wie 
verschwunden waren. Sie fehlen daher in der Wahrnehmung vieler Pkw-Fahrer. 
Die schmale Silhouette der Zweiräder wird dabei vom 'entwöhnten Auge' schnell 
mal übersehen. Auch die Beschleunigung motorisierter Zweiräder wird zum 
Saisonbeginn oft unterschätzt – mit fatalen Folgen für die angenommene Entfernung 
zum herannahenden Motorrad. Fahren Sie daher defensiv und bleiben Sie vor 
allem an Kreuzungen aufmerksam und bremsbereit, um im Falle eines Übersehen-
werdens reagieren zu können. Für die Zweiradpiloten gilt dabei: Fahren Sie für die 
anderen erkennbar, machen Sie auf sich aufmerksam und bleiben Sie bremsbereit. 
 
Für alle Beteiligten ist die Rechnung simpel: Ihre Sicherheit unterwegs vergrößert 
sich, wenn alle gut vorbereitet sind und vorausschauen! Lassen Sie es also behut- 
sam angehen. Insbesondere für die Nutzer motorisierter Zweiräder gilt, sich an die 
Gesetzmäßigkeiten auf zwei Rädern, gewohnte Schräglagen und Bremsmanöver 
heranzutasten, um das über den Winter verblasste Fahrgefühl wiederzuerlangen. 
 
Bestens vorbereitet wird man bei einem der zahlreichen Motorrad- und Rollertrainings, 
die deutschlandweit von verschiedenen Anbietern durchgeführt werden. Egal, ob 
Anfänger oder „alter Hase“ – dazulernen kann jeder. Eine große Vielfalt verschiedener 
Trainingsvarianten für Motorrad- und Rollerfahrer wartet schon auf Sie unter www.ifz.de  
– im frisch gefüllten Trainings-Onlineportal, einer Kooperation vom Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat (DVR), dem ADAC und natürlich dem ifz. 
 
 
 
 


