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Konstanz (BW). natürlich 
steht auch der start der 
diesjährigen Motorrad-
saison ganz unter dem 
Einfluss der Corona-Krise. 
Die geltenden Einschrän-
kungen der Corona-
Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg sind 
auch ausnahmslos von 
den Bikern zu beachten - 
festgestellte Verstöße wer-
den konsequent geahndet. 
zu diesem zweck und zur 
Vermeidung von den meist schwerwiegend verlau-
fenden Unfällen der zweiradfahrer führt die Polizei 
wieder verstärkte Kontrollen durch, und dies nicht 
nur an den relevanten Motorradstrecken, sondern 
überall dort, wo Beamte auf Motorradfahrer oder 
in Gruppen fahrende Biker treffen.

so appellieren wir schon jetzt:
- halten sie sich als Motorradfahrer auch an die 
  einschränkungen der Corona-Verordnung! 
- Vermeiden sie unnötige ausfahrten! 
- Bilden sie keine gruppen, denn auch für sie gilt nicht
  mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum! 
die Beamtinnen und Beamte des polizeipräsidiums 
konstanz mussten bereits am vergangenen wochen-
ende, das mit den ersten warmen und sonnigen tagen 
aufwartete, Motorradunfälle bearbeiten, bei welchen 
Biker schwer verletzt worden sind. so zog sich ein 
19-jähriger Motorradfahrer am vergangenen sonn-
tagspätnachmittag zwischen Blumberg-zollhaus und 
randen im schwarzwald-Baar-kreis auf der Bundes-
straße 27 bei einem nicht selbst verursachten unfall 
schwerste Verletzungen mit mehreren Brüchen zu. 
nur wenige Minuten zuvor wurde die polizei zu einem 
unfall mit einem schwer verletzten Biker zwischen 
Wutach-Ewattingen und Hüfingen-Mundelfingen auf 
der landesstraße 171, ebenfalls im schwarzwald-
Baar-kreis gerufen. der war mit einer 1000er-honda 
in einer kurve in den gegenverkehr geraten und mit 
einem entgegenkommenden auto zusammengeprallt. 
in Vöhrenbach im selben landkreis kam es am ver-
gangenen Sonntagnachmittag zu einem Auffahrunfall, 
bei welchem gleich drei Motorradfahrer beteiligt wa-
ren.

ja, trotz der Corona-krise scheint die lange zeit des 
wartens vorbei zu sein... am ende der langen win-

Biker-saison steht unter 
Einfluss der Corona-Krise! 

terpause juckt es die Biker 
wieder in der rechten hand: 
bei dem derzeit schönen 
wetter - so wohl auch über 
die kommenden osterta-
ge - wieder am Gasgriff zu 
drehen und „die freiheit 
auf zwei rädern zu genie-
ßen“. doch, wie die ersten 
Biker-unfälle oben zeigen, 
können auch schattensei-
ten die mit dem frühjahr 
startende Motorradsaison 
begleiten.

hinzu kommt, dass bei einem unfall mit den dann 
meist schwer verletzten Motorradfahrern unsere kli-
niken und krankenhäuser sowie die darin jetzt schon 
wegen der Corona-krise unter hochdruck arbeiten-
den Ärzte, Schwestern und das Pflegepersonal durch 
diese teils unnötigen unfälle und dabei möglicherwei-
se schwer verletzte Biker zusätzlich belastet werden.

die vergangenen jahre haben auch deutlich gezeigt, 
dass gerade zu saisonbeginn die unfallzahlen mit 
zweiradfahrern - oft mit schweren folgen - in den 
ersten warmen frühlingstagen in die höhe schnellen. 
die hauptunfallursachen waren - wie schon in den 
vergangenen jahren - überhöhte oder nicht an die 
straßenverhältnisse angepasste geschwindigkeiten. 
Bei den tödlichen Motorradunfällen in den vergange-
nen jahren wird es noch deutlicher: nach wie vor sind 
beinahe 75 prozent dieser unfälle bei sogenannte 
geschwindigkeitsunfällen von den Bikern selbst ver-
schuldet worden.

aufgrund der Corona-krise ist aber auch eine mögli-
che eingewöhnungsphase oder Vorbereitung für die 
Biker bei den sonst üblichen und vorwiegend von den 
kreisverkehrswachten angebotenen „fahr- und si-
cherheitstrainings“ nicht möglich. Solche finden der-
zeit - wie sonstige Veranstaltungen auch - nicht statt.

auch erfahrene Biker wissen: es gilt sich erst wieder 
„einzufahren“. neben fahranfängern und älteren „wie-
dereinsteigern“ müssen auch geübte Motorradfahrer 
und ihr weibliches pendant erst wieder das richtige 
gefühl für ihre teils ps-starken Maschinen entwickeln. 
nach der langen winterpause fehlt es vielen fahrern 
an der routine der vorangegangenen saison. andere 
Verkehrsteilnehmer müssen sich erst wieder an die 
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schmale silhouette der Biker und deren geschwindig-
keiten gewöhnen. zu der noch fehlenden fahrpraxis 
bergen beschädigte fahrbahndecken durch den wit-
terungseinfluss der kalten Jahreszeit, aber auch die 
mit den warmen tagen beginnende Betriebsamkeit in 
der landwirtschaft und damit einhergehende straßen-
verschmutzungen zu saisonbeginn zusätzlich hohe 
risiken für die Motorradfahrer. entsprechend vorsich-
tig sollten die ersten ausfahrten angegangen werden.

das beginnt mit der kontrolle des zweirads, der 
Überprüfung der fahrerausstattung und letztlich dem 
fahren an sich. sind Bremsen und Beleuchtung in 
ordnung? gibt es undichte stellen an der Maschine 
oder gar lose teile? Bei diesem Check ist auch die 
Kontrolle des Reifenprofils und des Fülldrucks unver-
zichtbar. Ein zu niedriger Fülldruck beeinflusst das 
fahrverhalten des Motorrades wesentlich. so leidet 
die fahrstabilität und der Bremsweg verlängert sich 
erheblich. auch wenn der luftdruck stimmt und fah-
rer sowie Maschine in ordnung sind, gibt es - wie die 
oben aufgeführten unfallzahlen zeigen - gute grün-
de, sich am Gasgriff zurückzuhalten und defensiv zu 
fahren. um unfallfrei und unbeschadet durch die Mo-
torradsaison 2020 zu kommen, gibt die polizei einige 
nützliche tipps:

tipps der Polizei - 
unbeschadet durch die Motorradsaison:
-  kontrollieren sie vor dem start die technischen 
   einrichtungen ihres Motorrades auf funktions-
   tüchtigkeit und sicherheit 
-  Stimmen Luftdruck und das Profil, sind Bremsen und 
   Beleuchtung in ordnung, gibt es lose teile oder 
   undichte stellen an der Maschine? sollten sie 
   unsicher sein, bringen sie das Motorrad einem 
   fachhändler zur inspektion. 
- Verwenden sie für die fahrt mit dem zweirad 
   entsprechende schutzkleidung und natürlich einen  
   geeigneten schutzhelm - wer darauf verzichtet, 
   riskiert gesundheit und leben. eine getragene
   Biker-warnweste macht sie für andere Verkehrs-
  teilnehmer weithin sichtbar und minimiert zusätzlich      
  das unfallrisiko. Überprüfen sie ihre ausrüstung vor 
  jeder fahrt auf funktionalität, abnutzung, pass-
  genauigkeit und eventuelle schäden. wenn notwen-
  dig, beschaffen Sie sich rechtzeitig Ersatz. 
- achten sie auch auf ihre körperliche fitness, ihre
  mentale Verfassung und  konzentrationsfähigkeit.
  Machen sie während der fahrt genügend pausen. 
  anders als mit einem vierspurigen fahrzeug verzeiht          
  das Motorrad nur selten einen fehler oder einen 
  Moment der unachtsamkeit. 
- nehmen sie, wenn möglich an einem fahr- und/oder 
  sicherheitstraining teil, um ihr fahrkönnen zu über-
  prüfen, sich wieder langsam an ihrer Maschine, 
  deren Besonderheiten und auch an schräglagen in

  kurven sowie das halten der Balance auf zwei 
  rädern zu gewöhnen - natürlich in zeiten der 
  Corona-krise schwierig. 
- wenn es nach der notwendigen Vorbereitung dann
  endlich losgeht: behalten sie stets eine defensive
   und vorausschauende fahrweise bei (aChtung
   gilt bei: linksabbieger / gegenverkehr / 
   tiefstehender sonne / feuchten straßen-
   abschnitten / straßenschäden / verschmutzter 
   fahrbahn / landwirtschaftlichen fahrzeuge usw.).     
   rechnen sie auch immer mit möglichen fehlern 
   anderer Verkehrsteilnehmern. 
- fahren sie immer mit eingeschaltetem licht und
  schauen sie bei ihrer fahrt weit voraus. 
- achten sie auf genügend abstand zum 
  Vorausfahrenden und beim Überholen. 
- reduzieren sie vor kurven rechtzeitig ihre 
  geschwindigkeit, insbesondere, wenn diese nicht      
  vollständig einsehbar sind - und schneiden sie 
  kurven nicht. 
- rechnen sie mit möglichen gefahrenstellen, um 
  diese auch frühzeitig zu erkennen (z.B: landwirt-
  schaftliche zufahrten / tätigkeiten kann 
  verschmutzte fahrbahn bedeuten; ein stehendes 
  fahrzeug an einer einmündung könnte plötzlich 
  anfahren; in einer unübersichtlichen kurve könnte
  ein hindernis auftauchen oder auch splitt auf der
  fahrbahn liegen...). 
- wenn sie in der gruppe unterwegs sind, fahren sie 
  defensiv und überholen sie innerhalb der gruppe 
  nicht. 
- nach dem abstellen sichern sie ihr Motorrad zusätz-
  lich mit einem guten schloss. 
- stellen sie ihr fahrzeug möglichst nur auf belebten 
  und gut beleuchteten parkplätzen ab. 
- Bewahren sie die fahrzeugdokumente nicht im oder
  am fahrzeug auf. 

zu den aufgeführten punkten ist dieser pressemittei-
lung ein flyer des polizeipräsidiums konstanz „tipps 
der polizei - unbeschadet durch die Motorradsaison 
auch in zeiten der Corona-krise“ beigefügt, der auch 
auf unserer internet homepage-seite unter https://pp-
konstanz.polizei-bw.de/ abgerufen werden kann.

text: polizeipräsidium konstanz


