
Wie Sie Ihr 
Fahrrad ver-

kehrssicher ma-
chen, erfahren 

Sie unter:

1/2020     

Wenn es dunkel, nass und kalt ist, gilt es, vorsichtig zu 
fahren und einige Dinge besonders zu beachten.  

Sichtbar sein. Reflektoren und Licht sind vorgeschrie-
ben. Zusätzlich erhöht reflektierende Kleidung die 
Sichtbarkeit für andere.

Selber gut sehen. Das Licht sollte hell, gut eingestellt 
und nicht verschmutzt sein. Achten Sie darauf, andere 
nicht zu blenden. 

Auf Wartung achten. Das Fahrrad sollte in einem 
einwandfreien technischen Zustand sein. 

Selbstbewusst fahren. Der Allgemeine Deutsche 
Fahrradclub (ADFC) empfiehlt, „nach außen selbst-
bewusst, innerlich aber defensiv zu fahren“.

Eindeutig fahren. Geben Sie Handzeichen, scheren Sie 
nicht in Parklücken ein, sondern fahren Sie geradeaus. 
Das eigene Verhalten sollte für andere Verkehrsteil-
nehmende vorausschaubar sein.

Abstand halten. Der empfohlene und durch Urteile 
bestätigte Abstand beträgt 50 bis 75 Zentimeter zum 
Straßenrand und 100 bis 125 Zentimeter zu parkenden 
Autos („Dooring-Zone“).

Helm tragen. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen, 
um im Fall eines Unfalles Kopfverletzungen vorzubeugen. 

Gelassen bleiben. Menschen machen Fehler, Menschen 
sind manchmal schlecht drauf. Regen Sie sich nicht zu 
sehr über andere Verkehrsteilnehmende auf. Das senkt 
Ihr Stresslevel und macht die Fahrt für Sie sicherer. 

Was Sie müssen und was Sie dürfen, wenn Sie mit dem 
Rad am Straßenverkehr teilnehmen, hat der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat (DVR) hier zusammengefasst: 

dvr.de > Programme > „Fahrrad und Pedelec“

8 Tipps, damit Sie sicher 
ankommen
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Quelle: Universität Lund, 2018

Mehrwert von Radfahren –
ganz konkret:
(inklusive Faktoren wie Klimawandel, Lu� verschmutzung, 
Lärm, Ressourcennutzung und Lebensqualität)

           Nichts ist vergleichbar 
mit der einfachen Freude,

zu fahren.“Rad
(John F. Kennedy)

Cent beträgt der ge-
samtgesellscha� liche 
Nutzen des Rads pro 
Personenkilometer 

Cent Kosten erzeugt 
eine Autofahrt pro 
Personenkilometer 
(Steuern und Abga-
ben bereits berück-
sichtigt)
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Nutzen des Rads pro 
Personenkilometer 

Mehr Informationen, auch zur Herleitung:

 t1p.de/8z15

 publikationen.
dguv.de > „DGUV 
Information 
202-025“


