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ÖAMTC: Aktuell jeder fünfte Verkehrstote ein Motorradfahrer

Utl.: Anstehende Sommerwochen können Bilanz weiter verschlechtern =
Wien (OTS) - Zwischen 1. Jänner und 14. Juli dieses Jahres kamen
bereits 42 Biker auf Österreichs Straßen ums Leben – mehr als die
Hälfte davon (22) im Juni. "Das Motorrad ist das Verkehrsmittel mit
dem höchsten Risiko, tödlich zu verunglücken", hält
ÖAMTC-Verkehrsexperte David Nosé fest. "Zwischen Jänner und Juli war
jeder fünfte Verkehrstote ein Biker." Die meisten tödlichen
Motorradunfälle gab es in der Steiermark (10), gefolgt von
Niederösterreich und Oberösterreich (je 9), Tirol (5), Burgenland und
Salzburg (je 3), Vorarlberg, Wien und Kärnten (je 1) (Quelle: BMI;
ÖAMTC Unfallforschung).
In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Verkehrstoten
auf Österreichs Straßen deutlich verringert. Waren im Jahr 1999 noch
1.079 Verkehrstote zu beklagen, sank dieser Wert bis 2018 um 62
Prozent (Quelle: Statistik Austria). Bei den getöteten Pkw-Insassen
konnte sogar ein Rückgang um 70 Prozent verzeichnet werden. "Entgegen
dem generellen Trend ist die Anzahl der getöteten Motorradfahrer im
selben Zeitraum allerdings nahezu konstant geblieben", weiß Nosé.
"Diese Tatsache ist zum Teil der Verdopplung der
Motorrad-Bestandszahlen zwischen 1999 und 2018 und der höheren
Verkehrsleistung der Biker geschuldet."
Zwtl.: Unerfahrenheit und riskante Fahrweise problematisch
Viele Unfälle könnten durch defensive Fahrweise,
Fahrzeugbeherrschung und entsprechendes Gefahrenbewusstsein vermieden
oder zumindest die Unfallschwere deutlich gemildert werden. "Aus der
ÖAMTC-Unfallforschung wissen wir, dass rund 87 Prozent der
Motorrad-Unfälle im Sommer bei trockener Fahrbahn passieren", hält
der Experte des Mobilitätsclubs fest. "Mit ein Grund dafür ist, dass
viele Biker das eigene Können gerade bei sehr guten äußeren
Bedingungen nicht realistisch einschätzen." Besonders trügerisch ist
dabei die Kombination aus unerfahrenem Lenker sowie Übermut und
riskanter Fahrweise.
Rund zwei Drittel aller diesjährigen tödlichen Motorradunfälle
waren Alleinunfälle oder Frontalkollisionen, ausgelöst meist durch

einen Fahrfehler des Bikers. "Ursachen sind riskante Überholmanöver,
oft an Stellen mit unzureichenden Sichtweiten, sowie zu schnelles
Fahren in Rechtskurven, wo der Motorradfahrende in Folge dessen in
den Gegenverkehr gerät", erläutert der ÖAMTC-Verkehrsexperte. "Dabei
können auch unvorhersehbare Mängel im Straßenzustand, wie
Verschmutzungen durch Kies, Laub, Schmiermittel u. ä. zu
unvermeidbaren und vor allem unkontrollierbaren Stürzen führen."
Zwtl.: Sichtabschattungen als großes Problem
Aber auch andere Verkehrsteilnehmer müssen vermehrt für
Gefahrensituationen mit Motorrädern sensibilisiert werden. "Gerade
Motorradfahrende werden durch die schmale Silhouette und die oft
unterschätzte Annäherungsgeschwindigkeit leicht übersehen", so Nosé.
"Die sogenannte Sichtabschattung führt dazu, dass Motorräder im
Kreuzungsbereich regelrecht hinter A- oder B-Säulen eines Pkw bzw.
hinter Verkehrszeichen und Werbetafeln 'verschwinden'." Eine bessere
Ausbildung von Bikern ist in diesem Zusammenhang aber nur die halbe
Miete. Der Club plädiert zusätzlich für bessere Sichtverhältnisse
durch entsprechende bauliche Gestaltung der Straßeninfrastruktur
sowie Pkw mit besserer Rundumsicht.
Zwtl.: Regelmäßiges Üben als Um und Auf für sicheres Motorradfahren
Notbremsungen, Ausweichmanöver und richtiges Kurvenfahren müssen
regelmäßig trainiert werden, damit man in einer Gefahrensituation
automatisch reagieren kann. "Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, muss
sein Gerät beherrschen, sich möglicher Risikosituationen bewusst sein
und Reserven haben", ergänzt der Experte des ÖAMTC. "Nur wer
regelmäßig und gezielt trainiert, kann auch in heiklen Situationen
intuitiv richtig reagieren und Fahrfehler anderer, oft stärkerer
Verkehrsteilnehmer ausgleichen."
Gerade in den kommenden Sommerwochen ist weiterhin mit viel
Ausflugs- und Motorradverkehr zu rechnen. Der Mobilitätsclub
appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, im Straßenverkehr
konzentriert unterwegs zu sein und ablenkende Tätigkeiten unbedingt
zu vermeiden.
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