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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Ni). Dooring steht 
für ein Geschehen im Straßenverkehr, 
das hauptsächlich Radfahrer betrifft, 
aber neuerdings auch e-Scooter-Nutzer 
in Mitleidenschaft ziehen kann. Doch 
Mofa- oder rollerfahrer können eben-
falls betroffen sein. Das englische Wort 
für tür, Door, wird in diesem Kontext 
in einer abgewandelten Form benutzt, um einen 
eigenständigen Begriff für diese besondere Ver-
kehrssituation zu schaffen.

hier zwei Beispiele:

radfahrerin weicht Autotür aus und stürzt

Konstanz (BW). eine radfahrerin ist bei einem un-
fall in der schützenstraße am 11.05.22 leicht verletzt 
worden. die radfahrerin war mit ihrem pedelec auf 
der schützenstraße unterwegs. ein 23-jähriger opel-
Fahrer stieg aus seinem am Fahrbahnrand auf der 
schützenstraße geparkten auto aus und achtete da-
bei nicht auf den rückwärtigen Verkehr, so dass der 
junge mann die radlerin übersah. die Frau konnte 
der tür noch ausweichen, stürzte dabei jedoch und 
verletzte sich, so dass sie von einem rettungswagen
zur weiteren untersuchung in ein krankenhaus ge-
bracht werden musste. am Fahrrad der 56-Jährigen 
entstand durch den sturz ein sachschaden.

text: polizeipräsidium konstanz

Wind öffnet Autotür und bringt Radfahrer zu Fall

Speyer (BW). am 11.05.22 um 15:34 h wartete eine 
43-Jährige in ihrem ordnungsgemäß am Fahrbahn-
rand der holzstraße abgestellten pkw auf ihre kinder. 
hierbei ließ sie die Fahrertür angelehnt. während ein 
71-jähriger pedelec-Fahrer den pkw in Fahrtrichtung 
innenstadt passierte, riss ein windstoß die autotür 
auf, sodass der 71-Jährige mit dieser kollidierte und 
stürzte. hierbei erlitt er schürfwunden an beiden un-
terarmen und eine Quetschung am oberarm. er wur-
de durch den rettungsdienst in ein krankenhaus ver-
bracht. an der Fahrertür und am pedelec entstand 
ein sachschaden.

text: polizeidirektion ludwigshafen

radfahrer müssen die straße nutzen, wenn kein 
amtlicher radweg vorhanden ist. Für sie gilt das 
rechtsfahrgebot. auch die Fahrradspuren oder 
Fahrradschutzstreifen befinden sich in Deutschland 
üblicherweise am rechten Fahrbahnrand. somit 
kommen Radler oft fast zwangsläufig in die Nähe ge-
parkter Fahrzeuge, da diese meist ebenfalls rechts 
abgestellt sind. sogenanntes dooring oder dooring-
unfälle, bei denen Fahrradfahrer mit einer sich plötz-
lich öffnenden Fahrzeugtür zusammenstoßen, sind 
leider nicht so selten, wie es wünschenswert wäre.

in diesem zusammenhang ziehen radfahrer oftmals 
den kürzeren, da sie bei zusammenstößen oder ei-
nem aufprall so gut wie gar nicht geschützt sind. der 
folgende ratgeber erläutert, was unter dooring zu 
verstehen ist, was verstärkt zu solchen unfällen bei-
trägt und wie diese vermieden werden können.

Doch was bedeutet der Begriff nun genau. Autofah-
rer, die abgelenkt sind oder den schulter- bzw. spie-
gelblick vergessen, und ihre Autotür unbedacht öff-
nen, stellen für radfahrer eine gefahr dar. gleiches 
gilt für aussteigende beifahrer, die beispielsweise 
einen radweg, der rechts an parkenden Fahrzeu-
gen vorbeiführt, nicht beachten. dies unvorsichtige  
Öffnen der Tür und das Verursachen von Kollisionen 
oder beinahezusammenstößen wird als dooring be-
zeichnet.

tipps für Autofahrer:
• Verkehr beobachten, nicht nur Radfahrer sind zu 
  beachten
• Damit rechnen, dass E-Scooter schlechter bremsen 
  und ausweichen können
• E-Bikes sind schneller als normale Fahrräder
• Beim Aussteigen aufmerksam sein, Schulterblick, 
  blick in den spiegel
• Beim Öffnen, wenn möglich, übergreifen, also mit der
  anderen Hand öffnen, so entsteht automatisch ein 
  schulterblick
• Tür langsam öffnen

Achtung: 
tür auf!


