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Jetzt wird auch die Schräglage geübt
Motorradsicherheitstrainings der Kreisverkehrswacht gestartet – Neues Angebot für Senioren

von Margit Poxleitner

Freyung. Die Kreisverkehrswacht Freyung-Grafenau hat ihre Serie von
insgesamt 13 DVR-Sicherheitsrainings für Motorradfahrer auf dem
Trainingsplatz in der Kaserne am Goldenen Steig gestartet. Der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DRV) gibt dabei die Trainingsinhalte
vor.

Motorradfahrer nehmen teilweise weite Anreisen auf sich, um sich auf
dem zertifizierten Platz in der Kaserne am Goldenen Steig schulen zu
lassen. Erfreut können die Organisatoren registrieren, dass immer
mehr Jüngere mit dabei sind.

Bei der ersten Übung galt es ein sicheres
Gefühl für die Maschine unter dem
Fahrer zu bekommen.

Der Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Günter Obermüller hob beim
Start die hervorragende Zusammenarbeit mit der Kaserne am Golden
Steig hervor.

Die Verkehrswacht FRG ist die einzige in Bayern, die DVR-Trainingseinheiten anbietet. Dem entsprechend
kommen Teilnehmer von weit her. Bis aus Landau, Dingolfing und München haben schon Motorradfahrer
an den Trainings teilgenommen. In 20 Jahren Sicherheitstraining hat sich das Angebot gut entwickelt und
profitiert sehr gut von der Mundpropaganda. "Das Training ist in der Region angekommen", können die
Organisatoren daher zufrieden resümieren.

Mit Heinz Schönbrunner hat die Verkehrswacht einen ausgewiesenen
Fachmann als Trainer im Boot, mit dem sie seit 13 Jahren intensiv
zusammenarbeitet.

Kommandeur Marc Dingler und Stabsfeldwebel Gordon Pawlik hießen
die Organisatoren und Teilnehmer im Kasernengelände herzlich
willkommen. Mit Martin Resch war auch ein Vertreter der
Polizeiinspektion Freyung anwesend. Er unterstrich das Anliegen der
Polizei, die Verkehrssicherheit mit "Präsenz" im Verkehrsalltag und
Übung in der Praxis mit Sicherheitstrainings zu erhöhen.

Auf geht´s zur Praxis: Diese
Motorradfahrer haben am ersten
Sicherheitstraining der
Kreisverkehrswacht dieses Jahres in der
Kaserne Am Goldenen Steig
teilgenommen. − Fotos: Poxleitner/priv.

Günter Obermüller ging auf die Frage ein, warum Motorradfahrer an den Trainingsangebot teilnehmen
sollten. "Das Risiko, als Motorradfahrer tödlich zu verunglücken, ist im Vergleich zu einem Pkw-Insassen
deutlich höher", brachte er es auf den Punkt. Die Gesamtzahl der schwer verletzten und getöteten
Personen hat in den letzten Jahrzehnten zwar abgenommen, dies gelte allerdings prozentual nicht für
Motorradfahrer.

Eine Studie der LMU München zeigt auf, dass 45 Prozent der untersuchten tödlichen Motorradfahrer in
Kurven verunglückten, wobei nachgewiesen werden konnte, dass bessere Einschätzung der Schräglage
hilfreicher wäre als falsch kalkulierte Bremsmanöver.
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Darauf fußt auch der Schwerpunkt des Trainings der
Kreisverkehrswacht: gekonntes Bremsen und Ausweichen,
vorausschauende Fahrweise, richtiges Fahren in der Kurve mit
Schräglagentraining. In diesem Jahr kommen als Angebot auch so
genannte "Sicherheitstrainings auf der Straße" und Trainings im
öffentlichen Straßenverkehr mit dem Schwerpunkt "Team-Touring"
dazu.

Gibt auch speziell Übungen für Senioren:
Wolfgang Manthey (li.).

Zusätzlich gibt es erstmals spezielle Trainings für Senioren. Diese
werden von Dipl. Ing. Wolfgang Manthey aus Hauzenberg
durchgeführt.

Nach der theoretischen Einführung startete die Praxis auf dem Exerzierplatz mit Übungen. "Macht nur, was
ihr mit einem Lächeln unterm Helm mitmachen könnt", lud Heinz Schönbrunner die Teilnehmer zu den
ersten Runden ein, die ein neues Gefühl für die Maschine "unterm Hintern" vermitteln sollen.
Bremsmanöver und Seitenlagentraining folgten.

Teilnehmerin Maria war schließlich die Einzige, die den Bremsversuch auf nasser Fahrbahn auf Anhieb
punktgenau schaffte, und das mit geliehenem Motorrad. Trainer und Teilnehmer waren begeistert.
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