
                                                                               

Sicherheitstipps für Motorradfahrer 
 
Motorradfahrer leben gefährlicher als Autofahrer. Dennoch: Die Risiken lassen sich mit dem richtigen 
Verhalten, der richtigen Bekleidung, dem richtigen Motorrad und regelmässigem Training vermindern.  
 
Gesunde Skepsis gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern 
• Seien Sie stets aufmerksam und konzentriert. 
• Rechnen Sie immer mit Fehlern der übrigen Verkehrsteilnehmer.  
• Versuchen Sie, deren (Fehl-)Verhalten vorauszusehen.  
• Besondere Vorsicht ist bei abbiegenden Fahrzeugen oder Kreuzungen angebracht. Hier ereignen 

sich die meisten Unfälle. 
• Halten Sie sich möglichst nicht im toten Winkel auf, wenn Sie ein Auto überholen – fahren Sie zügig 

vorbei. 
 
Training – für Einsteiger und Routiniers 
• Absolvieren Sie regelmässig ein Fahrtraining – am besten zu Beginn jeder Saison. Der ehemalige 

Motorrad-Champion Jacques Cornu empfiehlt Motorradfahrern, mindestens 13'000 km pro Jahr 
zurücklegen, um Routine zu erlangen. 

• Üben Sie z.B. auf einem grossen Parkplatz bewusst das Bremsen – vor allem, wenn Ihr Motorrad 
nicht mit einem ABS ausgestattet ist. Selbst routinierte Motorradfahrer schaffen es in Notsituationen 
häufig nicht, die Bremsleistung optimal zu dosieren. 

• Wenn Sie mit einem Mitfahrer unterwegs sind: Gewöhnen sie sich langsam an das veränderte 
Verhalten des Motorrads. Vermeiden Sie abrupte Bremsungen und Richtungswechsel sowie heftiges 
Beschleunigen. 

• Fahrtrainings werden zum Beispiel vom Veltheim Driving Center (www.veltheim.com), von der 
Antischleuderschule Regensdorf (www.assr.ch) oder Jacques Cornu (www.cornu-moto.ch) 
angeboten. Ausgewählte Anbieter in Deutschland: www.dekra.com, www.adac.de, www.bmw-
motorrad.de. 

 
Auffallen – um jeden Preis 
• Seien Sie keine graue Maus – erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit. Auffallen ist überlebenswichtig. 
• Wählen bei Helm und Bekleidung gut sichtbare, helle, leuchtende Farben. Dasselbe gilt auch für das 

Motorrad selbst. Reflektoren bieten zusätzlichen Schutz. 
• Fahren Sie immer mit eingeschaltetem Licht.  
 
Beim Kauf an die Sicherheit denken 
• Lassen Sie sich beim Kauf eines Motorrads seriös beraten. Das Aussehen sollte bei der 

Fahrzeugauswahl eine sekundäre Rolle spielen. 
• Grosse Menschen können alle Motorradtypen fahren, kleine sind in der Fahrzeugwahl stärker 

eingeschränkt. Je kleiner und leichter der Lenker ist, desto schwieriger ist es, eine schwere Maschine 
zu beherrschen. Achten Sie unbedingt darauf, dass sie auf dem Motorrad sitzend den Boden mit den 
Fusssohlen gut erreichen. 

• Lieber weniger Leistung als zuviel. Das Handling von leistungsstarken Maschinen ist schwieriger. 
• Kaufen Sie kein Modell mit aggressiven (sportlichen) Bremsen. Nur Profis beherrschen derartige 

Maschinen. Wählen Sie stattdessen ein Fahrzeug mit ABS. 
• Testen sie das favorisierte Motorrad unbedingt bei einer Probefahrt. 
 



                                                                               

Bei der Schutzbekleidung nicht sparen 
• Eine gute Schutzbekleidung verringert die Verletzungsgefahr. Sparen Sie bei der Bekleidung nicht auf 

Kosten Ihrer Sicherheit! 
• Moderne, funktionale Textilien mit sind traditionellen Lederkombis mindestens ebenbürtig. 
• Tragen Sie unbedingt Knie-, Ellbogen-, Schulter- und Rückenprotektoren. Diese sind entweder in der 

Schutzbekleidung integriert oder separat erhältlich.  
• Verzichten Sie nie auf Handschuhe. Am besten kaufen Sie zwei Paar – ein dünneres und ein dickeres 

für die kühlere Jahreszeit.  
• Tragen Sie keine normalen Schuhe, sondern am besten solide Motorradstiefel. 
• Airbag-Jacken und –Westen weisen durchaus eine Schutzwirkung auf. Dies vor allem bei Unfällen, 

wo der Motorradfahrer weg geschleudert wird, auf der Fahrbahn rutscht oder an eine Leitplanke prallt. 
Airbag-Jacken oder -Westen enthalten Luftkammern, welche sich bei einem Unfall mit CO2 füllen. Als 
Auslösemechanismus dient eine Reissleine, welche die Jacke/Weste mit dem Motorrad verbindet. 
Achten Sie beim Kauf auf die Platzierung der CO2-Patrone. Diese sollte keinesfalls so angebracht 
sein (z.B. auf der Brust), dass sie Sie bei einem Sturz verletzen kann. 

• Auch wenn es heiss ist im Sommer und Sie nur eine kurze Strecke fahren: Ziehen Sie Schutzkleidung 
an. Wer in T-Shirt und kurzer Hose unterwegs ist, riskiert schwerste Verletzungen. 

 
Geschützter Kopf, klare Sicht 
• Kaufen Sie einen Integral- und keinen Jethelm. 
• Ein Helm mit einer auffälligen Farbe verbessert Ihre Sichtbarkeit im Verkehr. 
• Das Visier ist die Windschutzscheibe des Motorradfahrers. Verkratzte Visiere sind gefährlich: Das 

Licht entgegenkommender Fahrzeuge oder der tief stehenden Sonne wird durch Kratzer gebrochen 
und blendet den Motorradlenker. Bevorzugen sie also ein kratzfestes Visier. 

• Achten Sie darauf, dass sich das Visier nicht beschlägt. Auf dem Markt sind Innenvisiere oder Visiere 
mit Anti-Fog-Beschichtung erhältlich, welche das Beschlagen verhindern.  

• Ein dunkel getöntes Visier wirkt cool, absorbiert aber viel Licht. Verwenden Sie nie ein dunkles Visier 
in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen 

 
Tückische Fahrbahn 
• Achten Sie stets auf die Fahrbahnbeschaffenheit. Auf Sand, Laub, Schmutz, Splitt, Öl- oder 

Dieselspuren geraten Motorradfahrer leicht ins Rutschen. Gefährlich sind auch nasse, 
schneebedeckte oder vereiste Strassen. 

• Besonders tückisch ist Bitumen, das oft für Strassenreparaturen verwendet wird. Insbesondere bei 
Nässe ist auf Bitumen die Haftung stark vermindert. Ähnliches gilt auch für Fahrbahnmarkierungen. 

• Achtung bei Kanaldeckeln, Strassenbahnschienen, Spurrinnen und Längsfugen auf der Autobahn! 
• Auch Leitplanken sind eine besondere Gefahr. Bei Stürzen rutschen Motorradfahrer häufig unter den 

Planken hindurch oder prallen gegen die Pfosten. Die Verletzungsgefahr ist dabei erheblich. Fahren 
Sie also vorsichtig an Stellen, die von Leitplanken gesäumt sind. 

 
Gut gewartet ist halb gefahren 
• Besonders wichtig ist es, regelmässig Luftdruck und Zustand der Bereifung zu prüfen. 
• Der Reifenluftdruck sollte immer gemäss Herstellervorgaben angepasst werden. Ändern Sie ihn 

entsprechend, wenn Sie zum Beispiel mit Gepäck oder Sozius unterwegs sind. 
• Ersetzen Sie Ihre Motorradreifen regelmässig – stark abgenutzte Reifen sind gefährlich. Der 

Vorderreifen sollte bereits ab einer Profiltiefe von 3 mm erneuert werden. Nützen Sie die gesetzliche 
Mindestprofiltiefe von 1,6 mm nie völlig aus. 

 


