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wilhelmshaven  (Nds). Fahrradfahren erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit. Nicht zuletzt im Zuge 
der Corona-Pandemie steigen viele Pendler so-
wie Seniorinnen und Senioren auf das Fahrrad 
oder Pedelec um.

Rad zu fahren statt öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen mindert zwar die Gefahr einer Ansteckung 
und ist gut für Körper und Geist, jedoch verun-
glücken viele zehntausende Radfahrer jährlich im 
Straßenverkehr.

nur etwa ein Fünftel davon tragen einen helm. das 
zieht sich durch alle altersgruppen. auch die senio-
rinnen und senioren scheuen sich oftmals vor einem 
helm, obwohl sie beim sturz besonders gefährdet 
sind.

es gibt viele situationen, bei dem sich ein zusam-
menstoß nicht vermeiden lässt. ein klassiker ist das 
einfahren in den Fließverkehr. wer dann mit tempo 
20 km/h als radfahrer unterwegs ist, prallt mit voller 
wucht gegen das Fahrzeug und ist ohne helm chan-
cenlos. dann sind in der regel schwere Verletzun-
gen zu erwarten.

doch nicht immer sind andere Verkehrsteilnehmer 
eine gefahr. die Fahrradfahrer stürzen auch ohne 
Fremdeinwirkung. laut einer Unfallforschung ster-
ben 25 prozent radfahrer durch alleinunfälle, bei 
den meisten sind es kopfverletzungen.

„mit blick auf die eigene gesundheit sollte das tra-
gen von helmen beim Fahrradfahren selbstverständ-
lich sein“, so eugen schnettler, präventionsbeauf-
tragter des polizeikommissariats Varel.

dabei sollte der helm richtig sitzen, denn seine 
schutzfunktion kann der helm nur erfüllen, wenn er 
korrekt aufgesetzt wird.

1. der helm sollte gerade aufgesetzt werden, d.h.  
stirn, hinterkopf und schläfe müssen abgedeckt 
sein.

2. der kopfring sollte auf die richtige größe einge-
stellt werden, d.h. der helm muss ohne zu drücken 
und mit offenen Kinnriemen festsitzen, ohne das der 
helm beim test „wackelt“.

3. den seitengurt ist so einstellen, dass um das ohr 
herum sich ein dreieck bildet.

4. nachdem der kinnriemen geschlossen ist, sollten 
zwischen dem kinn und dem riemen maximal zwei 
Finger passen.

sollten einige personengruppen nicht gerne einen 
helm aufsetzen wollen, gibt es die möglichkeit, den 
airbag für radfahrer zu nutzen (siehe anliegendes 
bild - ein airbag im ausgelösten zustand).

die polizei führt in der regel jährlich in den grund-
schulen radfahrprüfungen im realverkehr durch. 
bei der theoretischen und praktischen prüfung wird 
die schutzfunktion (richtiger sitz) des helmes in der 
schriftlichen prüfung abgefragt und vor der prakti-
schen radfahrprüfung durch die polizei vor ort über-
prüft.

„die erwachsenen sollte sich an den kindern aus der 
grundschule ein beispiel nehmen und das tragen 
eines helmes oder Fahrrad-airbags übernehmen“, 
meint eugen schnettler, präventionsbeauftragter des
polizeikommissariats Varel und wünscht allen Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern wei-
terhin eine gute Fahrt. 
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