Grundkurs Motorrad A
www.roellin‐motos.ch

§ Gesetzliches
•
•
•

Das Abstellen des Motorrads auf dem Trottoir ist verboten.
Als Soziusfahrer darf nur mitgenommen werden, wer die gleiche Prüfung
bereits hat, wie der Fahrer, der am Lernen ist.
Fahren mit dem Lehrausweis im Ausland ist verboten und kostet bis zu €
1’500. Zusätzlich besteht kein Versicherungsschutz!

Slalom fahren
3 Meter
Darauf achten, dass immer Zug ist auf der Kette!
Die aufgeführten Masse gelten für die Prüfung A.
Bei A1 sind die Distanzen kürzer, ~ 2.5m mal ~6m.

Einkuppeln, Gas
geben, damit der
Töff nicht kippt.

6 Meter

Kupplung schleifen
lassen, mit dem
Gas «spielen»,
drosseln

Kreisel
1 Blick zurück, über die
rechte Schulter (Kopf
drehen!) Kommt kein
Fahrzeug, rechts
blinken, Kreisel
verlassen

1 Blick zurück, über die
rechte Schulter (Kopf
drehen!) Kommt kein
Fahrzeug, rechts
blinken, Kreisel
verlassen

1

2

Fahrzeuge im Kreisel haben immer den Vortritt gegenüber
den von rechts einfahrenden Fahrzeugen.
Beim Einfahren in den Kreisel darf der rechte Blinker nur
gestellt werden, sofern sogleich die nächste Ausfahrt
benutzt wird (Motorrad 3).
Vor dem Verlassen des Kreisels muss der Blinker nach rechts
gestellt werden. Dies darf nicht zu früh erfolgen, damit
einfahrende Lenker nicht irritiert werden und zu früh
einbiegen (Motorrad 1 und 2).
Rücksichtnahme auf Zweiradfahrer und Fussgänger
beim Verlassen des Kreisels.

3
1 Blick zurück, über die
rechte Schulter (Kopf
drehen!) Kommt kein
Fahrzeug, rechts
blinken, Kreisel
verlassen

Eine 8 fahren (8m x 18m)
1 Blick zurück, über
die rechte Schulter
(Kopf drehen!) Kommt
kein Fahrzeug, Rechts
blinken, fahren

2. Blick nach rechts,
dorthin, wo ich
hinfahren will

2. Blick nach rechts,
dorthin, wo ich
hinfahren will

1. Blick zurück, über
die rechte Schulter
(Kopf drehen!) Kommt
kein Fahrzeug, dann
rechts blinken, fahren

2. Blick nach links,
dorthin, wo ich
hinfahren will

1. Blick zurück, über
die linke Schulter
(Kopf drehen!) Kommt
kein Fahrzeug, Links
blinken, fahren

1 Blick zurück, über
die linke Schulter
(Kopf drehen!) Kommt
kein Fahrzeug, Links
blinken, fahren

2 Blick nach links,
dorthin, wo ich
hinfahren will

Bremsen I
Das starke und effektive Abbremsen eines Motorrades zur Vermeidung eines Unfalls zählt
zu den schwierigsten Fahrmanövern auf dem Motorrad. Dabei ist gleichgültig, ob eine
fröhlich‐dynamische oder eine ausgeprägt defensive Fahrweise bevorzugt wird. Von jedem
Motorradfahrer kann durch unvorhersehbare Ereignisse in Sekundenbruchteilen maximale
Leistung für eine Notbremsung abgefordert werden. Deswegen gilt: Regelmässiges,
konsequentes Üben bietet hohe Gewähr, die Bremsen in Gefahrensituationen richtig zu
bedienen. Diese Übungen sollen natürlich nur auf nicht öffentlichem Gelände, am Besten
im Rahmen eines Sicherheitstrainings durchführen werden und beginnen mit niedrigen
Verzögerungen, die nach und nach gesteigert werden. Wer die eigene Qualifikation an der
Bremse verbessert, wird neben dem Spass an der professionellen Bedienung des
Motorrades ein sicheres und souveränes Fahrgefühl entwickeln.

Text, Foto www.adac.de

Bremsen II
Bremsbetätigung in zwei Schritten
Auch in Paniksituationen den Bremshebel nicht schlagartig ziehen, sondern anfangs
vergleichsweise gefühlvoll aber zügig betätigen. Anderenfalls besteht die Gefahr, das
unbelastete Vorderrad zu überbremsen, bevor es überhaupt hohe Bremskräfte übertragen
kann. Erst wenn sich die Bremsbeläge voll angelegt haben, der Druckpunkt am Bremshebel
klar zu spüren ist, und die erhöhte Vorderradlast den Reifen satt auf den Untergrund
drückt, kann der Bremsdruck der Situation angepasst schnell gesteigert werden. Die
genannten Abläufe und Beobachtungen immer weiter verinnerlichen und schrittweise
beschleunigen, so dass die mehrstufige Bremsenbetätigung zur absoluten Gewohnheit
wird.
Konzentration auf die Vorderradbremse
Mit steigender Verzögerung parallel zur Radlastverschiebung nach vorne die
Bremskraftverteilung von beiden Bremsen zur Vorderradbremse verlagern. Ein
blockierendes Hinterrad trägt meist wenig zur Gesamtverzögerung bei, führt andererseits
aber zur Instabilität des Motorrades, die kontrolliert werden muss, und zu erhöhtem
Reifenverschleiss. Deswegen sollte ein Hinterradblockieren so gut es geht vermieden
werden, auch wenn die volle Aufmerksamkeit der Vorderradbremse gilt.
Text, Foto www.adac.de

Bremsen III
Kupplung ziehen, Reifenreaktionen beachten
Bei einer Vollbremsung wird selbstverständlich zeitgleich mit der Bremsbetätigung die
Kupplung voll gezogen, um das Verzögern des Hinterrades durch das Motorbremsmoment
und das Abwürgen des Motors bei niedriger Geschwindigkeit auszuschliessen. Während der
eigentlichen Bremsphase mit hohen Verzögerungen können die Reifenreaktionen (wie
Profilgeräusche oder Kratzgeräusche auf Schotter) wichtige Informationen über die
Haftgrenze geben, denn schliesslich ist eine Vollbremsung mit dem Motorrad immer eine
Gratwanderung, die nur ein ABS entschärfen kann. Bereits bei den geringsten Anzeichen
eines blockierenden Rades den Bremsdruck reduzieren, die Bremse allerdings nur auf
rutschigem Untergrund vollständig öffnen. Die verheerende Wirkung eines blockierenden
Vorderrades besteht nicht nur in dem meist plötzlichen Zusammenbruch der
Seitenführungskräfte am Vorderreifen, sondern auch in dem schlagartigen Wegfall des
stabilisierenden Kreiseleffektes des nicht mehr drehenden Vorderrades.

Text, Foto www.adac.de

Bremsen IV
Bei hohen Verzögerungen Überschlag vermeiden
Auf trockenem, griffigem Strassenbelag wird meist gegen Ende der Bremsung bei niedrigen
Geschwindigkeiten das Hinterrad "sehr leicht" solange bis es abhebt. Dies gilt in
besonderer Weise für Motorräder mit hohem Schwerpunkt und langen Federwegen
(Enduros, Super‐Motos).In dieser Situation, die vielfach zu spät erkannt und erspürt wird,
den Bremsdruck geringfügig reduzieren. Wegen der meist niedrigen Geschwindigkeit
verlängert sich der Bremsweg hierdurch nur wenig. Mit ansteigendem Hinterrad steigt
auch der Schwerpunkt des Motorrades. Damit wird eine mögliche Überschlagtendenz
verstärkt. Also, je früher dem steigenden Hinterrad entgegen gewirkt wird, um so
unkritischer wird die Situation. Unter Übungsbedingungen sind auf trockener Strasse je
nach Qualität von Reifen und Strassenbelag Geradeaus‐Verzögerungen von bis zu 10 m/s²
möglich, im realen Verkehrsgeschehen sind Verzögerungen um 8 bis 9 m/s² als
hervorragende Werte zu sehen.

Text, Foto www.adac.de

Bremsen V
Beste Übungsmöglichkeit: Sicherheitstraining
Die Komplexität dieser Zusammenhänge lässt sich am einfachsten im Rahmen eines
Sicherheitstrainings auf abgesperrter Strecke erfahren. Das Ziel der Fahrübungen ist
es, die Koordination der Wahrnehmungen und des eigenen Handelns soweit zu
optimieren, dass ein echtes Sicherheitsgefühl entsteht. Der Fahrer soll erfahren, welch
hohe Verzögerungen unter optimalen Bedingungen möglich sind. In extremen
Verkehrssituationen kann er dann das gesamte Potential moderner Bremsen optimal
nutzen.

Text, Foto www.adac.de

Vorausschauend fahren
•
•

•

Motorrad‐Fahrer müssen damit rechnen, von PKW‐Fahrern nicht richtig
oder rechtzeitig wahrgenommen zu werden.
Sicherheitshalber so fahren, dass man in beiden Spiegeln eines
vorausfahrenden PKW gesehen wird.

An Kreuzungen besonders vorsichtig heranfahren, PKW‐Fahrer
beobachten.

Text, Foto www.adac.de

Position des Motorrads 1

Mitte

Mitte

Position des Motorrads 2
Mit dem Lenkerende
links, bzw. dem Spiegel
die Mittellinie tangieren.
Weder Spiegel noch
Lenker dürfen die
Mittellinie
überschneiden.

STOP

Position des Motorrads 3
Links vom Pfeil

Rechts vom Pfeil

Ablauf beim Abbiegen
Rechts abbiegen

links abbiegen

2
1

2
3

3

4

1. Blick in den linken Spiegel
2. Blick nach vorne
3. Blick in den rechten Spiegel
4. Blick zurück über die Schulter
5. Kommt kein Fahrzeug, blinken
6. einspuren

1

4

1. Blick in den rechten Spiegel
2. Blick nach vorne
3. Blick in den linken Spiegel
4. Blick zurück über die linke Schulter
5. Kommt kein Fahrzeug, blinken
6. einspuren

Rechts‐Vortritt

Schaffhausen

Schaffhausen

Hauptstrasse

Nebenstrasse

Hier habe ich Vortritt!

Hier gilt Rechtsvortritt!

Rechts abbiegen
3. Blick nach links
4.Blick zurück über die
rechte Schulter
5. kommt kein Fahrzeug,
abzweigen.

2

3

1.Blick zurück über die
rechte Schulter
2. Kommt kein Fahrzeug
3. Blinker nach rechts
4. Einspuren

Kontrollblick

Linksabbiegen
1. Blick in rechten Spiegel
2. Blick geradeaus
3. Blick in linken Spiegel
4. Blick zurück über die linke Schulter
5. Kommt kein Fahrzeug
6. Blinker stellen
7. Einspuren

8. Blick nach rechts,
kommt kein Fahrzeug,
abzweigen
9. bis Punkt A fahren.

4

A
12. Blick zurück über die linke
Schulter, Schlusskontrolle
13. kommt kein Fahrzeug, abzweigen.

10. Blick
nach vorne

Text, Foto www.schuler‐mythenfahrschule.ch

Kontrollblick

Kreuzungen (Rechtsvortritt)

2. Blick nach rechts!
Dieses Fahrzeug
hätte Vortritt

2
1

1. Blick nach links!

1.5m
Kontrollblick

Kurvenfahren 1
Bei jeder Kurvenfahrt entsteht eine Kraft (Fliehkraft), diese versucht, die ursprüngliche
Geradeausfahrt wieder herzustellen. Durch das Einnehmen einer Schräglage und der
dabei wirkenden Gewichtskraft wird die Fliehkraft ausgeglichen. Von besonderer
Bedeutung ist, dass die Fliehkraft nicht gleichförmig mit der Geschwindigkeit wächst,
sondern quadratisch. Schon geringe Geschwindigkeitsänderungen wirken sich damit
erheblich auf die Fliehkraft und somit die erforderliche Schräglage aus.

Grundregel
Lieber etwas langsamer in die Kurve hinein und schneller hinaus als
umgekehrt. Erst in die Kurve einlenken, wenn der Kurvenausgang sichtbar
ist.
Vor der Kurve wird die Geschwindigkeit für die Kurve eingestellt, so dass mit
dem Einnehmen der Schräglage nicht mehr gebremst oder beschleunigt
werden muss.
In der Kurve soll die Geschwindigkeit konstant bleiben.

http://motorrad‐touren‐dieter.com/fahrtipps.htm

Im Kurvenausgang wird mit dem Aufrichten der Maschine wieder dosiert
Gas gegeben

Kurvenfahren 2

Verführerisches «Kurvengeschlängel» mit grossem Risiko! Weil der Strassenverlauf zum grossen Teil nicht einsehbar ist,
kann sich dort ein Auto oder Motorrad «verstecken», das beim Schneiden der S‐Kurve urplötzlich auftaucht. Deshalb ist
auch in dieser Passage das Hinterschneiden die bessere Lösung, zumal man damit rechnen muss, dass der Gegenverkehr die
S‐Kurve ebenfalls schneidet und im schlimmsten Fall auf der falschen Strassenseite daherprescht.

www.motorradonline.de

Kurvenfahren 3

Die klassische Kurve, die durch ihre Übersichtlichkeit eine fein zurechtgelegte Ideallinie und knackige Schräglage zulässt.
Bereits bei der einfachen Kurvenversion ist zu erkennen, dass beim Anschneiden (gestrichelte Linie) das Motorrad am
Kurvenausgang die größere Schräglage fahren muss, während der Fahrer beim Hinterschneiden (durchgezogene Linie) den
Scheitelpunkt nach hinten verlegt (Pylone), in diesem Abschnitt schon wieder ans Gas geht und die etwas geringere
Kurvengeschwindigkeit mehr als wettmacht.
www.motorradonline.de

Kurvenfahren 4

Folgen zwei Kurven in kurzem Abstand, kommt der Vorteil des Hinterschneidens noch mehr zum Tragen, weil es der spät
gesetzte Scheitelpunkt erlaubt, die folgende Linkskurve von weit aussen anzufahren, während es den Fahrer auf der
falschen Linie in Richtung Gegenfahrbahn drängt und er in die folgende Linkskurve von einer äusserst ungünstigen
Position aus hart einlenken muss. Eine flüssig‐runde Linie ist auf diese Weise nicht zu machen
www.motorradonline.de

Die häufigsten Fehler und Unfallursachen

Schräglagenangst und Panikbremsung sind die häufigsten Fehler und Unfallursachen

www.motorradonline.de

Fahrbahngriffigkeit
Die besten Reifen sind überfordert, wenn die Fahrbahn schmierig‐glatt ist. Das "Lesen der Fahrbahn" ist somit für
jeden Motorradfahrer eine Pflicht. Optische Anhaltspunkte für die Griffigkeit der Fahrbahn sind:









Lichtreflexion
Je stärker die Fahrbahn spiegelt, desto glatter ist sie
Farbe
Je dunkler, desto rutschiger
Markierungen
sind meist wesentlich rutschiger als die Fahrbahn, besonders bei Nässe
Längsfräsungen
führen die Reifen wie in Schienen und stören so die Fahrstabilität
Splitt und Streusand
sammelt sich hauptsächlich am Fahrbahnrand
Beim Start in die Saison ist vor allem auf kurvigen Strecken die Fahrlinie entsprechend zu wählen.
Schienen und Kanaldeckel
sind oft nicht ebenerdig verlegt und immer glatt, nicht nur bei Nässe
Brücken
können an kalten Tagen vereisen, selbst wenn alle anderen Strassenstücke eisfrei sind
Diesel und Öl
wird häufig in Kurven verloren z.B. durch nicht geschlossene Tankstutzen

http://motorrad‐touren‐dieter.com/fahrtipps.htm

