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Die Schule hat begonnen! 
Zum ersten Schultag begleiteten Staatskanzleiminister Dr. Florian Herr-
mann (Präsident der Landesverkehrswacht Bayern e.V.), Kultusminister Mi-
chael Piazolo und Staatssekretärin Anna Stolz als Lotsen Kinder der Grund-
schule an der Tumblingerstraße in München auf ihrem Schulweg.

Staatskanzleiminister Dr.  Florian Herr-
mann: „Sicherheit hat Vorfahrt! Der 
Schulweg unserer Kinder muss sicher 
sein. Die vielen Schulweghelfer und 
Schülerlotsen in ganz Bayern leisten 
dafür wichtige Arbeit. Auch bei Wind 
und Wetter sichern die Ehrenamt-
lichen den Schulweg ab. Dafür sagen 
wir ganz herzlich Danke.“ 
Rund 1,7 Millionen Kinder und Ju-
gendliche machen sich in Bayern täg-
lich auf den Weg zur Schule. Dabei 
setzen sich Tag für Tag über 28.000 
Schulweghelfer und Schülerlotsen, 
Schulbuslotsen und Schulbusbeglei-
ter für einen sicheren Schulweg von 
Kindern ein. 
Kultusminister Michael Piazolo wies 
darauf hin, dass Verkehrserziehung 
als schulart- und fächerübergreifen-

des Bildungs- und Erziehungsziel ih-
ren festen Platz an den Schulen hat. 
„Auch Initiativen wie beispielsweise 
die Gemeinschaftsaktion ‚Sicher zur 

Schule – Sicher nach Hause‘ oder der 
Aktionstag ‚Augen auf die Straße!‘ 
leisten einen wertvollen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit von Kindern und 
Jugendlichen“, so der Minister. Pia-
zolo und Stolz würdigten dabei den 
Einsatz aller beteiligten Lehrerinnen 
und Lehrer sowie der verschiedenen 
Partner aus dem Bereich der Verkehrs- 
und Sicherheitserziehung, die eng mit 
den Schulen zusammenarbeiten.

Quelle:  StMUK 

Aktion „Sicherheit durch Sicht-
barkeit“ geht in die zweite Runde
Präsident der Landesverkehrswacht Dr. Florian Herrmann, Kultusminister 
Michael Piazolo und Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern präsentieren 
Überwürfe für bayerische Erstklässler.

Rund 450.000 Grundschülerinnen 
und Grundschüler sind seit Dienstag 
in Bayern wieder tagtäglich auf ihrem 
Schulweg unterwegs. Gerade unse-
re Jüngsten sind bei zunehmendem 
Verkehr und in unübersichtlichen Si-
tuationen besonders gefährdet und 
brauchen jede Unterstützung, denn 
im Straßenverkehr ist Unfallpräventi-

on lebensrettend. Um den Schulweg 
für alle Verkehrsteilnehmer sichtbarer 
und damit auch sicherer zu machen, 
werden die Erstklässler im Freistaat 
mit reflektierenden Sicherheitsüber-
würfen ausgestattet.
Nachdem das Projekt „Sicherheit 
durch Sichtbarkeit“ bereits im Vor-
jahr erfolgreich an den bayerischen 

Förderschulen startete, präsentierten 
Staatsminister Dr. Florian Herrmann, 
Präsident der Landesverkehrswacht 
Bayern, Kultusminister Michael Piazo-
lo und die Vorstandsvorsitzende der 
AOK Bayern, Dr. Irmgard Stippler die 
Überwürfe im Kultusministerium der 
Öffentlichkeit.  Kultusminister Micha-
el Piazolo, der zugleich Schirmherr 
der Aktion ist, betonte: „Die reflektie-
renden Westen machen die Kinder 
für den Autoverkehr deutlich sichtbar 
und schützen Leib und Leben. Damit 
unsere Kinder sicher durch den dich-
ten Verkehr kommen, braucht es Viele, 
die an vielen Orten viel leisten. Ich 
unterstütze die Aktion als Schirmherr 
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> Abgelenkt vom Untermenü

Ein Autofahrer betätigte per 
Touchscreen die Scheibenwischer, 
da es stark regnete. Er musste ein 
Scheibenwischer-Symbol antip-
pen, ehe er in einem Untermenü 
das passende Wischintervall wäh-
len sollte. Dabei flog er von der 
Straße ab und krachte gegen ei-
nen Baum.
Das Gericht sah darin einen Ver-
stoß gegen Paragraf 23 Abs.  
1 a StVO. Demnach ist es erlaubt, 
elektronische Geräte zu bedie-
nen, wenn diese nicht in der Hand 
gehalten werden müssen und ein 
flüchtiger Blick zur Bedienung 
ausreicht. Es sei deshalb nicht 
generell verboten, einen Touch-
screen während der Fahrt zu be-
dienen, stellte das Gericht klar, im 
konkreten Fall jedoch habe der 
Autofahrer diesem viel mehr Auf-
merksamkeit widmen müssen, als 
nur einen flüchtigen Blick.  
Urteil: 200 Euro Bußgeld, zwei 
Punkte und ein Monat Fahrver-
bot.
OLG Karlsruhe, Aktenzeichen 1 Rb 
36 Ss 832/19

Quelle: fahrschule-online.de / Thomas Cyganek

INFORMATION AM RANDE

aus voller Überzeugung, denn jedes 
verletzte Kind ist eines zuviel.“ In die-
sem Zusammenhang dankte Micha-
el Piazolo der Landesverkehrswacht  
Bayern, der AOK Bayern und den 
knapp 30.000 Schulweghelfern für 
den Einsatz zur Sicherheit der baye-
rischen Schülerinnen und Schüler. 
Dazu der Präsident der Landes-
verkehrswacht, Staatsminister Dr. 
Herrmann: „Die bayerischen Ver-
kehrswachten engagieren sich seit 
mittlerweile 70 Jahren für mehr Ver-
kehrssicherheit auf dem Schulweg. 
Alle Verkehrsteilnehmer sind gerade 
zum Beginn des neuen Schuljahres 
aufgerufen, sich vorsichtig und rück-
sichtsvoll zu verhalten. Helfen Sie bitte 
mit, den Schulweg für unsere Kleinen 
noch sicherer zu machen!“
Die Vorstandsvorsitzende der AOK  

Bayern, Dr. Irmgard Stippler, ergänzte: 
„Wir wollen mit unserer Aktion dazu 
beitragen, die Sicherheit und damit 
die Gesundheit von Kindern im Stra-
ßenverkehr zu erhöhen – und so Ver-
kehrsunfälle zu vermeiden. Unsere 
reflektierenden Sicherheitsüberwürfe 
tragen einen wesentlichen Teil dazu 
bei. Denn das Tragen von Signalfarben 
und Reflektoren kann im Vergleich zu 
dunkler Kleidung die Unfallgefahr 
deutlich reduzieren.“ 
Engagement von Schulen und Orga-
nisationen für sicheren Schulweg. Ver-
kehrserziehung hat an bayerischen 
Schulen einen hohen Stellenwert. Sie 
ist in den Fachlehrplänen der Grund-
schule und als fächerübergreifendes 
Bildungs- und Erziehungsziel in allen 
Schularten fest verankert. Kinder und 

Förderpreis „Innovative Verkehrs-
erziehung in der Schule“ 2019 
Die Grundschule und die Anton-Balster-Mittelschule Neustadt an der Do-
nau aus dem Landkreis Kelheim in Niederbayern erhalten den Förderpreis 
„Innovative Verkehrserziehung in der Schule“ 2019 für ihr Tutorenprojekt 
„Gucken, checken, richtig machen!“. Die Schulen werden von der TÜV SÜD 
Stiftung und der Landesverkehrswacht Bayern e.V. ausgezeichnet.

Der Förderpreis „Innovative Verkehrs-
erziehung in der Schule“ wird von der 
Landesverkehrswacht Bayern und der 
TÜV SÜD Stiftung bereits zum ach-
ten Mal vergeben. Der erste Preis ist 
mit € 2.500,00 dotiert. Ausgezeichnet 
wird ein Gemeinschaftsprojekt der 
Grundschule (Klasse 2 b) und der 
Mittelschule (Ganztagsklasse 6 a) 
in Neustadt a.d. Donau. Die Schüle-

rinnen und Schüler haben in altersge-
mischten, heterogenen Gruppen mit 
iPads medial innovativ ausgewählte 
Themen der Verkehrserziehung bear-
beitet. In kurzen Videoclipsequenzen 
wurden folgende Themen behandelt: 
Sicher im Auto mitfahren; Richtiges 
Verhalten an der Bushaltestelle; einen 
Zebrastreifen als Radfahrer überque-
ren; eine Straße als Fußgänger über-

Jugendliche sollen Kompetenzen er-
werben, die sie für verantwortungsbe-
wusstes und verkehrsgerechtes Ver-
halten im Straßenverkehr benötigen. 
Einige Organisationen, die im Bereich 
der Verkehrssicherheit tätig sind, bie-
ten für Schülerinnen und Schüler 
verschiedener Altersstufen darüber 
hinaus gezielte Projekte zur Vermin-
derung der Unfallgefahren auf dem 
Schulweg an. Die Aktion „Sicherheit 
durch Sichtbarkeit“, die von der Lan-
desverkehrswacht Bayern und der 
AOK Bayern organisiert wird, reiht sich 
in eine Vielzahl von Initiativen ein, die 
die Verkehrssicherheit von Kindern 
und Jugendlichen in den Blick nimmt. 

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus 
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queren; Sicher mit dem Fahrrad links 
abbiegen; Gefahren des „Toten“ Win-
kels; Das Handy hat im Straßenverkehr 
nichts verloren. Staatsminister Dr. Flo-
rian Herrmann (Präsident der Landes-
verkehrswacht Bayern e.V.) lobt das 
Engagement der Schulen: „Mit ihrem 
Beitrag zeigen sie eindrucksvoll, wie 
schulartübergreifend kompetenzori-
entierter Unterricht heute aussieht. 
Beide Schulen wurden bereits vor vier 
Jahren für ein gemeinsames Projekt 
ausgezeichnet. Ich freue mich, dass 
die Schulen diese gute Zusammenar-
beit fortführen. Hoffentlich regt diese 
Kooperation auch viele Schulen zur 
Nachahmung an“. 
„Der grüne Punkt“ heißt das mit dem 
2. Preis bedachte Projekt der Grund-
schule Konnersreuth aus dem Land-
kreis Tirschenreuth (Oberpfalz). Die 
Schule entwickelte ein klassenüber-
greifendes Verkehrserziehungskon-
zept für die Jahrgangsstufen 1 - 4. In 
Konnersreuth gibt es keine Zebrastrei-
fen oder Ampelanlagen für die sichere 
Überquerung der Straßen. Daher erar-
beiten die Erstklässler zusammen mit 
der zuständigen Lehrkraft in der er-
sten Schulwoche die verkehrssichers-
ten Stellen für die Straßenüberque-
rung. Diese werden mit einem „grünen 
Punkt“ am Bordstein markiert. Anhand 
dieser Punkte können sich die Kinder 
orientieren und die sichersten Über-
gänge auf dem täglichen Schulweg 
finden. Gelbe Warnwesten für die Erst-
klässler zur Verbesserung der Sicht-

Die Siegerklassen Klasse 3b der GS Neustadt a.d. Donau mit Klassen-

lehrkraft Frau Hagmaier sowie die Klasse 6a der Anton-Balster-Mittel-

schule mit den Lehrkräften Frau Schuderer und Herrn Ptach

barkeit und Schonraumübungen in 
den zweiten und dritten Klassen run-
den das Verkehrserziehungskonzept 
der Grundschule ab. Die Schule erhält 
ein Preisgeld in Höhe von € 2.000,00. 
Dazu Horst Schneider, Vorstand der 
TÜV SÜD Stiftung: „Das Projekt mit 
dem „grünen Punkt“ zeigt, dass auch 
mit einfachsten Mitteln eine Verbesse-
rung der Schulwegsicherheit erreicht 
werden kann. Gute und wirksame 
Ideen müssen nicht immer viel Geld 
kosten um erfolgreich zu sein.“

Die Drittplatzierte Grundschule St. 
Martin aus Deggendorf (Nieder-
bayern) wird für ihr Projekt „STOP & 
GROW – Mit Blumen gegen das Ver-
kehrschaos“ ausgezeichnet. An vielen 
Schulen gestaltet sich die Verkehrssi-
tuation zu den Bring- und Holzeiten 
durch Elterntaxis problematisch. Die 

Schulleitung hat mit Unterstützung 
der Kreisverkehrswacht Deggendorf 
ein Projekt zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit im Schulumfeld ent-
wickelt. 
Nach Genehmigung der Stadt Deg-
gendorf haben die Schülerinnen und 
Schüler vor der Schule die Straße mit 
bunten Blumen bemalt. Diese sollen 
ein Zeichen sein, diese Straße nicht zu 
befahren. Flankiert wurde diese Akti-
on mit dem Fußgängerführerschein 
und einem Stempelpass. Die TÜV SÜD 

Stiftung und die Landesverkehrs-
wacht Bayern gratulieren der Schullei-
tung zum dritten Preis und zu € 500,00 
Preisgeld. 

Innovativer Preis für nachhaltige 
Aktionen 
Die Landesverkehrswacht Bayern e.V. 
und die TÜV SÜD Stiftung loben den 
Förderpreis „Innovative Verkehrserzie-
hung in der Schule“ in jedem Schul-
jahr aus, Einsendeschluss ist der 15. 
Dezember des laufenden Jahres. Teil-
nehmen können Klassen oder Kurse 
aller Grund- und Mittelschulen, För-
derschulen, Realschulen, Wirtschafts-
schulen, FOS/BOS, Gymnasien und 
Berufsschulen in Bayern.   
 Ausgelobt wird ein Preisgeld in Höhe 
von insgesamt  € 5.000. Das Preisgeld 
soll wie folgt verwendet werden:
Unterstützung der Lehrkraft, der 
Schule oder der Klasse zur Weiterent-
wicklung des Konzeptes; Finanzie-
rung einer Evaluation, um die erfolgs-
kritischen Faktoren zu hinterfragen 
oder Unterstützung bei der Aufberei-
tung und Auswertung des Konzeptes 
an anderen Schulen und Schularten.

Die Erstklässler der Grundschule Konnersreuth beim Sprühen der Punkte mit Rektorin Frau Reger (l.) und Lehrkraft 

Frau Czerwik(r.)



4 LVW 4/5 - 2020

„Könner durch Erfahrung“ ist ein Pro-
gramm, das es schon seit mehr als 
30 Jahren gibt. Zielgruppe sind jun-
ge Autofahrer und Autofahrerinnen  
zwischen 18 und 24 Jahren. Alle, die 
ein Jahr den Führerschein besitzen,  
werden von den Führerscheinstellen 
eingeladen, sich an den Kursen zu be-
teiligen.
Unter den Kursteilnehmern des Jahres 
2019 in Bayern wurden 25 Sparbücher 
der bayerischen Sparkassen verlost, 
auf denen bereits jeweils 400 Euro an-
gespart sind. Die Mittel dafür wurden 
aus dem Reinertrag des „Sparkassen-
PS-Sparen und Gewinnen“ zur Verfü-
gung gestellt.

Gewinnübergaben „Könner durch 
Er-fahrung“ - Aktionsjahr 2019

VW Kaufbeuren

VW Schweinfurt;   Bildrechte: Alexandra Lang, 

Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 

VW Fichtelgebirge Quelle: Zeitung Blickpunkt

VW Regensburg;  Bildrechte: Carolin Winkelmeier/

Sparkasse Regensburg

Licht-Test 2020
Spannband-Aktion Licht-Test 2020 
Im Oktober ist es wieder soweit. Der 
Licht-Test steht an. Die Aktion führt 
die Deutsche Verkehrswacht seit vie-
len Jahrzehnten gemeinsam mit dem 
Zentralverband Deutsches Kfz-Gewer-
be (ZDK) durch. In den teilnehmenden 
Innungsbetrieben des ZDK können 
Autofahrende den ganzen Oktober 
lang kostenlos ihre Beleuchtungsan-
lage überprüfen lassen, wobei kleine 
Reparaturen sofort erledigt werden. 
Wenn alles passt, gibt es die bekannte 
Licht-Test-Plakette für die Windschutz-
scheibe. Im Vorfeld beteiligen sich 
viele Verkehrswachten deutschland-
weit an der Spannbandaktion und 
hängen Licht-Test-Banner gut sichtbar 
im öffentlichen Raum auf, auch um 
darauf hinzuweisen, wie wichtig gutes 
Licht in der dunklen Jahreszeit ist. Wir 
hoffen, dass auch in diesem Jahr wie-
der viele Verkehrswachten dabei sind 
und Spannbänder aufhängen.

Stellvertretend einige Fotos von Ge-
winnübergaben:

Preise
1. Platz: „mobil und sicher“-Preis in 
Gold: Urkunde und 1550.- Euro. 
2. Platz: „mobil und sicher“-Preis in Sil-
ber: Urkunde und 1050.- Euro.
3. Platz: „mobil und sicher“-Preis in 
Bronze: Urkunde und 550.- Euro.
Zudem ein digitales Sigel zum ent-
sprechenden „mobil und sicher“-Preis 
zur einjährigen Nutzung.
Teilnahmebedingungen
• Gesucht werden Verkehrswachten, 
die im Laufe des Jahres 2020 mit einer 
attraktiven, originellen Verkehrssicher-
heitsaktion das Interesse der Bürger 
auf sich gezogen haben und in der Öf-
fentlichkeit großen Anklang fanden. 
• Mitmachen kann jede örtliche Ver-
kehrswacht, auch Zusammenschlüsse 
von mehreren Verkehrswachten.
• Jede Verkehrswacht darf nur eine 
Verkehrssicherheitsaktion einreichen.
• Der Beitrag muss für die Jury nach-
prüfbar sein. Bitte legen Sie CDs, Vi-
deos, Filme, Fotos, Presseartikel, Bro-
schüren, Poster usw. bei.

Mitmachen und gewinnen beim 
22. „mobil und sicher“-Preis

• Aktion kurz beschreiben.
• Die eingereichten Unterlagen kön-
nen nicht zurückgesendet werden.
Die Jury entscheidet unabhängig. Die 
Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
Die Preisverleihung erfolgt beim Gesell-
schaftsabend im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung der Deutschen Ver-
kehrswacht e.V. Nach der Preisverleihung 
erhalten alle Teilnehmer eine Urkunde.
Über den Wettbewerb
Stifter der Preise ist die Verlag Max 
Schmidt-Römhild GmbH & Co. KG, wo 
das Verkehrswachtmagazin „mobil 
und sicher“ seit 1994 verlegt wird. Der 
Initiator des Wettbewerbs ist Verleger 
Norbert Beleke aus Essen.
Einsendeschluss: 15. Januar 2021
Beiträge bitte einsenden per E-Mail: 
mobilundsicher@t-online.de
oder Post an:
Redaktion „mobil und sicher“
Bernard-Eyberg-Straße 60
51427 Bergisch Gladbach
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- VERKEHRSWACHTEN AKTIV

Plakataktionen 

Juli / August: ABSTAND September / Oktober: SchulterBLICK!

Fortbildungsveranstaltungen für 
ehrenamtliche Umsetzer
Die Veranstaltungen für ehrenamtliche Umsetzer in den Bundesprogrammen 
stehen dieses Jahr unter dem Motto „Aktion junge Fahrer“:          
Regierungsbezirk  Datum  Veranstaltungsort
Oberbayern   21.11.2020 in Planung
Niederbayern   10.10.2020 Plattling
Oberpfalz   24.10.2020 Amberg
Oberfranken   07.11.2020 Münchberg
Mittelfranken   14.11.2020 Roth-Hilpoltstein
Unterfranken   17.10.2020 Schweinfurt
Schwaben   26.09.2020 Friedberg

Am 27.06.20 fand nach langer Coro-
napause wieder ein Fahrsicherheits-
training unter Beachtung der Hygie-
nevorschriften für junge Fahranfänger 
und b 17-Fahrer in Absprache mit dem 
Ordnungsamt statt. 
Geschäftsführer Peter Zehentmeier 
konnte 8 Teilnehmer begrüßen. Die 
Instruktoren Sabine Schalk und Emil 
Schönhuber von der Verkehrswacht 
Mainburg übten mit den jungen Fah-
rern u. a das Ausweichen vor einem 
plötzlich auftretenden Hindernis, eine 
Gefahrenbremsung auf nasser Fahr-
bahn, sowie einem Slalom mit jeweils 
steigender Geschwindigkeit. Zehent-
meier erfuhr nur positives Feedbeck 
von den Kursteilnehmern. 
Auch Hans Jürgen Forster aus San- 

Die Kreisverkehrswacht  
Ansbach trauert  

um ihren  
Ehrenvorsitzenden

Rechtsanwalt Horst Bias †
geb. 3. 12. 1926
gest. 4. 9. 2020

Über viele Jahrzehnte, vor allem 
als 1. Vorsitzender in den  

35 Jahren von 1963 bis 1998,  
hat sich der Verstorbene mit  

unermüdlichem Einsatz,  
bewundernswertem  

Ideenreichtum und viel Herzblut 
für die Eindämmung der  

Verkehrsunfälle eingesetzt.

Er wird uns immer ein Vorbild 
bleiben.

 Dr. Gottfried Held, 
Vorsitzender

Verkehrswacht Mainburg e.V.
Fahrsicherheitstraining für Führerscheinneulinge der Verkehrswacht

delzhausen, Vater vom teilneh-
menden Manuel und bereits   zum 
dritten Mal mit einem seiner Söh-
ne dabei, gab an: „Dieses Mal waren 
die Teilnehmer  besonders eifrig mit  
dabei , da die Übungen sehr praxisnah 
waren und  die Moderatoren sichtlich 

mit Herzblut agierten und Sie  es auch 
perfekt verstanden, die Übungsziele 
spannend zu vermitteln. Die Veran-
staltung wurde von Metallbau Dasch 
und Leipfinger Bader unterstützt.
Auch Bürgermeister Helmut Fichtner 
war wieder mit dabei und wünschte 
den jungen Fahranfängern ein unfall-
freies Verkehrsgeschehen.

Quelle: Verkehrswacht Mainburg
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Erstes Fahrsicherheitstraining für Senioren der Verkehrswacht Mainburg.

Am 25.07.20 fand für heuer das erste 
Fahrsicherheitstraining der Verkehrs-
wacht Mainburg für Senioren statt. 
Unter Einhaltung der geltenden Hy-
gienevorschriften konnte Geschäfts-
führer Peter Zehentmeier  in der Gast-
stätte „Theresienhütte“ insgesamt 13 
„reifere Verkehrsteilnehmer“ begrü-
ßen. Bei kostenlosen Kaffee und Ku-
chen wurden durch Moderator Patrick 
Gernetzky  Verkehrssituationen  wie 

beispielsweise  richtiges Verhalten 
im Kreisverkehr, in einer Spielstraße 
oder Verhalten an einer Bushaltestel-
le besprochen, wobei ein lebhafter 
Erfahrungsaustausch der Teilnehmer 
stattfand.  
Auch Neuerungen des Straßenver-
kehrsrechts wurden erläutert.
Im Anschluss wurden auf dem Be-
triebsgelände der Firma Leipfinger Ba-
der in Puttenhausen die praktischen 

Letztes Bikertraining

Am 12.09.2020 fand unter Beachtung 
der Hygienevorschriften für 2020 das 
letzte Bikertraining der Verkehrswacht 
Mainburg statt. Geschäftsführer Peter 
Zehentmeier und die Fahrsicherheits-
trainer Emil Schönhuber und Matthias 
Ettlinger konnten insgesamt 14 Biker 
begrüßen. Unter dem Motto: „Sich 
in die Kurve trauen, die Kurve lernen 
und die Kurve genießen,  konnten 
die Teilnehmer unter Anleitung der 

Fahrübungen absolviert, wobei die 
Moderatoren Elisabeth Stadler, Sabine 
Schalk, Patrick Gernetzky und Stefan 
Grünwald mit den Teilnehmern einen 
Slalomparcours, eine Gefahrenbrem-
sung, Wenden auf engen Raum und 
vorwärts- und rückwärts einparken 
übten. „Hier war für jeden etwas da-
bei“, so das positive Echo der Kursteil-
nehmer.
Auch 1. BGM Helmut Fichtner war wie-
der mit  großem Interesse  dabei und 
beteuerte , wie wichtig es sei auch im 
Alter „mobil“ zu sein und sieht in  der 
Aktion der Verkehrswacht Mainburg 
einen wichtigen Beitrag zu mehr Ver-
kehrssicherheit für Senioren im Stra-
ßenverkehr.
Die Veranstaltung wurde von Leipfin-
ger Bader und Metallbau Dasch unter-
stützt.
Wegen des großen Zuspruchs der Ak-
tion sind für Oktober, so Zehentmeier, 
nochmals zwei Fahrsicherheitstrai-
nings für Senioren geplant.

erfahrenen Instruktoren mit dem  ver-
kehrswachteigenen Motorrad   ein 
effektives Kurventraining absolvieren.  
Auch die 2. Bürgermeisterin der Stadt 
Mainburg, Hannelore Langwieser 
richtete ein Grußwort an die Teilneh-
mer und zeigte großes Interesse an 
der beliebten Veranstaltung.
Das Fahrsicherheitstraining wurde 
von der Firma Metallbau Dasch und 
der Firma Braas unterstützt. Auch im 

nächsten Jahr werden wieder 10 Trai-
ningseinheiten angeboten, welche 
wieder rechtzeitig in den örtlichen 
Medien bekannt gegeben werden.

Nach Genehmigung durch das Ord-
nungsamt des Landkreises Kelheim 
und unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften konnte am 20.06.2020 nun 
endlich und nach langer Coronapause 
wieder ein Fahrsicherheitstraining für 
Motorradfahrer durchgeführt werden.
Geschäftsführer Peter Zehentmeier 
konnte acht Biker zum Schräglagen-
training begrüßen.
Die Instruktoren Emil Schönhuber 
und Matthias Ettlinger absolvierten 
mit den Teilnehmern ein effektives 
Kurventraining mit dem verkehrs-
wachteigenen Motorrad. U. a. wurde 
auch noch ein Ausweichen vor einem 

Erstes Bikertraining

plötzlich auftretenden Hindernis oder 
eine Gefahrenbremsung aus verschie-
denen Geschwindigkeiten geübt.
Auch der 1. Bürgermeister  Helmut 
Fichtner, gleichzeitig auch Schirmherr 

der Verkehrswacht Mainburg, zeigte 
Interesse an der Veranstaltung.
Es sind noch drei weitere Trainingsein-
heiten geplant.

Quelle: Verkehrswacht Mainburg
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Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg e.V.
Verkehrsquiz 2020

Die Sicherheit der Schülerinnen und 
Schüler ist für die Kreisverkehrswacht 
ein markanter Baustein in der Ver-
kehrssicherheitsarbeit.
Seit mehr als drei Jahrzehnten for-
dern die Verkehrswachtler die Kinder 
aller siebten Klassen im Landkreis mit 
einem ausgetüftelten Verkehrsquiz, 
um den aktuellen Wissenstand zur 
sicheren Verkehrsteilnahme abzufra-
gen.
Knifflige Fragen zu Verhaltensweisen 
mit dem Fahrradfahren werden dabei 
abgefragt, ebenso wie Rechtskennt-
nisse und Verkehrszeichenkunde mit 
denen sich die Teilnehmer auseinan-
dersetzten mussten. Als Fachberaterin 
für Verkehrserziehung an den Schulen 
setzte Karin Holzmann in diesem Jahr 
auch im Bereich der Ablenkung und 
Aufmerksamkeit einen Schwerpunkt. 
Das Corona-Virus hinterließ auch 
Spuren im schulischen Bereich, so 
dass heuer am Ende eine etwas „ein-
geschränkte Resonanz“ festzustellen 
war. Dennoch beteiligten sich 11 Klas-
sen mit rund 200 Siebtklässler, die den 
vierseitigen Fragebogen eingereicht 
haben. Nach Auswertung aller einge-
reichten Fragebögen stand am Ende 
die Klasse 7a des Aichacher Deutsch-
herren-Gymnasiums als Siegerklasse 
fest. Den 2. Platz errang die Klasse 

7a der Mittelschule Pöttmes und der 
3. Preis ging an die Staatliche Real-
schule Mering. Coronabedingt muss-
te man heuer auf eine Siegerehrung 
verzichten. Dennoch überbrachten 
Fachberaterin Karin Holzmann und 
KVW-Vorsitzender Helmut Beck den 
1. Preis an die 7a-Teilklasse im Beisein 
von Verkehrslehrer Rudolf Bochskanl 
und Schulleiterin Renate Schöffer. 300 
Euro waren für die Siegerklasse ausge-

lobt, 200 Euro winkten für den 2. Platz 
und 150 Euro gab es für Platz drei. Für 
alle teilnehmenden Klassen gab es 
zudem einen kleinen Geldbetrag. Sei-
tens des Schulamtes gratulierte auch 
Direktorin Carola Zankl. Großes Ziel 
der Verkehrswachtaktion ist aber, so 
Vorsitzender Helmut Beck, durch eine 
enge Zusammenarbeit von Schule, El-
tern, Polizei und Verkehrswacht durch 
Regelkenntnis und richtiges Anwen-
den vor allem Schulwegunfälle zu ver-
meiden.

Aichach-Friedberg (hbe)

Spende der Stadtsparkasse Augsburg- bectec-Helmtests

Bild: Britta Wenger Fachberaterin für Verkehrserziehung, Karin Holzmann (links) und der Vorsitzende der Kreisver-

kehrswacht Aichach-Friedberg Helmut Beck (rechts) ließen sich es nicht nehmen, den Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 7a des Deutschherren Gymnasiums in Aichach Danke zu sagen und Urkunde samt Geldbetrag für den 

erreichten 1. Platz des diesjährigen Verkehrsquiz persönlich zu übergeben. Unser Bild zeigt coronabedingt nur eine 

Teilklasse der 7a-Gymnasiasten zusammen mit Schulleiterin Renate Schöffer (vorne re.) und Verkehrslehrer Rudolf 

Bochskanl.

Die Verkehrssicherheit zu fördern ist 
ein zentrales Anliegen der Kreisver-
kehrswacht Aichach-Friedberg. Um 
dieses Ziel weiterhin konsequent zu 
verfolgen sollen alle Potentiale aus-
geschöpft werden und moderne Ge-
rätschaften zum Einsatz kommen, die 
für mehr Verkehrssicherheit beitragen 
können.
Mit ihrem neu entwickelten Testmo-
dul „Helmtest“ wenden sich die Ver-
kehrswachtler besonders den radfah-
renden Verkehrsteilnehmern jeden 
Alters zu. Obwohl eigentlich der ge-
sunde Menschenverstand schon dazu 
rät, seinen Kopf zu schützen, ist die 
Helmtragequote noch viel zu gering. 
Die Vielzahl an schweren Kopfverlet-
zungen bei Fahrradunfällen auch mit 

Pedelecs sind ein trauriger Beweis 
und für die Verkehrswacht Motivation 
auf diesem Gebiet aktiv zu werden. 
„Ich schütze meinen Kopf und trage 
einen Helm!“ dies ist unser Appell und 
unsere Botschaft an die Öffentlichkeit, 
so KVW-Vorsitzender Helmut Beck, 
der mit der neuerlichen Aktion mit 
seiner Kreisverkehrswacht für das frei-
willige Tragen eines Fahrradhelmes 
wirbt. Große Unterstützung bekam 
die Kreisverkehrswacht von der Stadt-
sparkasse Augsburg, die diese Neu-
entwicklung finanziell begleitete. „Wir 
wissen, was die präventiven Aktionen 
der Verkehrswacht für einen Sicher-
heitsgewinn haben und deshalb se-
hen wir die Investition in den Helm-
test als sehr gut angelegtes Geld“, so 

der Vorstandsvorsitzende der Stadt-
sparkasse Augsburg, Rolf Settelmeier 
bei der Spendenübergabe. 
Im Beisein vom Leiter Beratungs.Cen-
ter Friedberg-Sparkassenplatz Rainer 
Genswürger, dem Landratsstellvertre-
ter Manfred Losinger und Entwickler 
Hannes Beck (Fa. bectec) erläuterte 
KVW-Vorsitzender den Ablauf und die 
beiden Schülerinnen Lucia und Anna 
duften den Praxistest vornehmen. 
Durch einen Schlag mit dem Gum-
mihammer auf einen ungeschützten 
Holzkopf wird die Aufprallwucht, die 
bei einem Sturz auf die Fahrbahn 
wirkt, simuliert und gleichzeitig auch 
deren vermeintliche Verletzungs-
schwere dargestellt. Bei einem neuer-
lichen Schlag auf einem mit dem Fahr-
radhelm geschützten Dummy wird 
sichtbar auf dem Bildschirm darge-
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stellt, welche Kräfte der Fahrradhelm 
abfedert und damit die Verletzungs-
schwere mildert. Fahrradhelme kön-
nen die meisten lebensbedrohlichen 
Kopfverletzungen verhindern oder 
abmildern. Das ist auch das Ergebnis 
einer Studie der Unfallforschung der 
Versicherer (UDV).
Mit dieser bectec-Entwicklung „Helm-
test“ wollen die Verkehrswachtler eine 
Trendwende pro Helm erreichen, so 
dass das Helmtragen beim Fahrrad-
fahren eine Selbstverständlichkeit 
wird. Alle rad-fahrenden Verkehrsteil-
nehmer sollten sich zum Helm tragen 
verpflichtet fühlen, in einer Vorbild-
funktion und auch zum Selbstschutz.

Aichach-Friedberg (hbe)

Erlebnisreiches Ferienprogramm

Großes Interesse fand das Ferienpro-
gramm-Angebot der Kreisverkehrs-
wacht Aichach-Friedberg. Aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie wurde 
zwar die Teilnehmerzahl pro Kurs redu-

ziert, wegen dem großen Interesse aber 
die Zahl der Aktionstage ausgedehnt. 
Insgesamt wurden seitens der Kreis-
verkehrswacht neun Ferienprogramm-
tage für Aichach, Dasing und Fried-
berg durchgeführt, um die Nachfrage 
bedienen zu können. „Wir freuen uns 
natürlich sehr, dass unser Verkehrs-Feri-
en-Angebot so toll angenommen wur-
de“, ist KVW-Organisatorin Karen Distel 
schon ein bisschen stolz, da die vermit-
telten Inhalte nicht nur Spaß und Freu-
de bereiteten, sondern durch die KVW-
Moderatoren auch noch spielerisch 
der „ernste“ Teil der Verkehrssicherheit, 
sprich die Darstellung von Gefahrensi-
tuationen, vermittelt wurden. 

Bild: Sabine Kindler / Spendenübergabe des bectec-Helmtests für die Kreisverkehrswacht bei der Stadtsparkasse 

in Friedberg: v.l. Manfred Losinger (Landratsstellvertreter), Anna Haunschild (KVW), Hannes Beck (bectec), Helmut 

Beck (KVW-Vorsitzender), Rainer Genswürger (Spk-Regionaldirektor), Rolf Settelmeier (Vorstandsvorsitzender 

Stadtsparkasse Augsburg) mit den Schülerinnen Anna (v.l.) und Lucia (v.r.).

Auf dem Gelände der Verkehrsü-
bungsplätze in Aichach und Fried-
berg wurde von den engagierten 
Verkehrswacht-Moderatoren mit den 
Kindern spielerisch das richtige und 

sichere Verhalten im Straßenverkehr 
trainiert. Bei dem coronabedingt 
überarbeiteten Programm wurde von 
uns als Verkehrswacht auch auf die 
Einhaltung der Hygieneschutzmaß-
nahmen nach den Leitlinien der DVW 

und LVW und des Gesundheitsamtes 
geachtet, wie Vorsitzender Helmut 
Beck betonte. Dennoch ließ das Pro-
gramm genügend Freiräume für Spiel 
und Bewegung, so dass auch auf die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder 
eingegangen werden konnte. Spie-
lerisch wurden die Inhalte der Ver-
kehrszeichen bei „Eins, zwei oder drei“ 
vermittelt und auch Verkehrszeichen-
Memory wurde mit Begeisterung 
gespielt. Gefahren konnten mit dem 
Fahrradsimulator aufgezeigt werden. 
Das „Highlight“ war immer der große 
Fahrradparcours auf den Übungsplät-
zen der Jugendverkehrsschule. Im 
Schonraum unter Aufsicht der Mode-
ratoren zeigten die Buben und Mäd-
chen, wir sicher sie sich auf dem Fahr-
rad bewegen konnten und wir gut sie 
schon die Verkehrszeichen kannten 
und deren Bedeutung umsetzten. „Es 
ist eine Freude, den Kindern zuzuse-
hen“, bemerkte ein Vater, der über den 
Zaun beobachten konnte, dass es den 
Kindern großen Spaß gemacht hat.

Aichach-Friedberg/Dasing (hbe) 
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Kreisverkehrswacht Berchtesgadener Land e.V.
Fahrradtraining in der Ferienzeit für Viertklässler durch Polizei und Ver-
kehrswacht als Ersatzprogramm für die Verkehrsschulausbildung

Freilassing:
Coronabedingt konnte ab Mitte März 
keine polizeiliche Ausbildung der 
Viertklässler zum sogenannten „Radl-
führerschein“ erfolgen. Die Vermittlung 
der theoretischen Grundlagen fürs 
Radfahren wurden noch in den ver-
bleibenden Wochen des abgelaufenen 
Schuljahres als Pflichtprogramm in den 
jeweiligen Grundschulklassen durch die 
Lehrkräfte inklusive einer vorgeschrie-
benen schriftlichen Prüfung absolviert. 
Das eigentlich daran anschließende 
praktische Radfahren fiel der Pandemie 
vorerst zum Opfer. 
Nachdem das Kultusministerium nach 
den Pfingstferien eine eingeschränk-
te Schulung auf den Übungsplätzen 
wieder zugelassen hatte, reagierten 
Polizei und Verkehrswacht schnell. In 
reduzierten Übungseinheiten wurden 
vierstündige Fahrradtrainings ohne 
Prüfung als Basisschulung mit den 
Grundschulen vereinbart. So konnte 
der Schulungsblock in der Schönau 
noch in den verbleibenden Tagen 
bis zum vorletzten Schultag mit den 
Viertklässlern der Grundschulen von 
Marktschellenberg bis Ramsau durch-
geführt werden. 

Auf freiwilliger Basis wurde am Frei-
lassinger Verkehrsübungsplatz neben 
der TSV-Sporthalle für insgesamt 87 
Kinder aus Ainring und Freilassing die-
ser Grundkurs in der Ferienzeit durch 
die Verkehrserzieher der Polizei durch-
geführt. Organisation mit Anmeldung 
und unfallrechtliche Absicherung hat-
te die Verkehrswacht übernommen, 
ebenso das Rahmenprogramm mit 
Fahrradparcours, Fahrradsimulator 
und wichtigen Erläuterungen zum 
„Toten Winkel“.
Zahlreiche „ehemalige“ Viertklässler 
nutzten die Chance, wichtige Regeln 

des Straßenverkehrs live am Übungs-
platz neben der TSV-Halle durch die 
beiden Polizisten zu erlernen und 
praktisch zu erproben. Egal ob „Rechts 
vor Links“ oder Verhalten auf der Vor-
fahrtstraße bzw. untergeordneten 
Straße mit „Vorfahrt achten“ oder 
„Stop-Zeichen“, die Kinder setzten 
das Erlernte schnell in die Tat um 
und überzeugten durch unfallfreies 
Fahren. Gerade auch das verkehrs-
gerechte Verhalten der Radfahrer 
beim Linksabbiegen mit Umschauen, 
Handzeichen geben und nochma-
ligem Umschauen vor dem Einordnen 
und Abbiegen ist Grundlage für ein 
regelkonformes Miteinander im Stra-
ßenverkehr und dient der Unfallredu-
zierung.  Quelle: KVW Berchtesgadener Land

v.l.n.r.: PHK Werner Stangassinger, PHM Mathias Roth (beide Jugendverkehrserzieher PI Bad Reichenhall), EPHK 

Gerhard Huber (PI Freilassing) und Peter Starnecker von der Verkehrswacht BGL

Damit der Schulweg sicherer wird

AOK und Verkehrswacht starten Kam-
pagne – Reflektierende Überwürfe für 
Erstklässler und praktische Tipps für 
den sicheren Schulweg. 
Rund 115.000 Kinder machen sich 
bayernweit in diesen Tagen erstmals 
auf den Weg zur Schule, im Landkreis 
Berchtesgadener Land sind es rund 
900 Erstklässler. Auf sie kommen viele 
neue Aufgaben zu. Um Schulkinder 
auf ihrem Weg zur Schule für ande-
re Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu 
machen, stattet die AOK Berchtesga-
dener Land in Kooperation mit der 
Verkehrswacht zum Schulstart die 
Erstklässler von 19 Schulen im Land-
kreis mit reflektierenden Sicherheitsü-
berwürfen aus.
„Kinder zählen zu den Schwächsten al-
ler Verkehrsteilnehmer. Wir wollen mit 

der Aktion unseren Beitrag für einen 
sicheren und unfallfreien Schulweg 
leisten“, so AOK-Direktorin Silke Reck-
siek. Gemeinsam haben sich AOK und 
Verkehrswacht zum Ziel gesetzt, die 
Sicherheit im Straßenverkehr für Schul-
kinder zu erhöhen. „Kleinere Kinder 
können Gefahren im Straßenverkehr 
noch nicht so gut einschätzen. Darum 
kommt Autofahrern wie Radfahrern 
die Aufgabe zu, besonders achtsam zu 
sein. Die Sichtbarkeit aller Verkehrsteil-
nehmer ist dabei ein wichtiger Faktor“, 
so LVW-Vizepräsident und Vorsitzender 
der Kreisverkehrswacht Berchtesga-
dener Land Peter Starnecker. 
„Mein großer Dank gilt der Kreisver-
kehrswacht und allen Unterstützern, 
denn die Sicherheit unserer Kinder 
ist maßgeblich“, so Landrat Bernhard 

Kern zu der aktuellen Kampagne: 
„Wir alle sind gefordert, so früh wie 
möglich Mädchen und Buben auf die 
verschiedenen Verkehrssituationen 
vorzubereiten. Mein Appell an ein si-
cheres Miteinander richtet sich des-
halb nicht nur an die Verkehrsteilneh-
mer, sondern auch an all jene, die mit 
den Kindern unbedingt verschiedene 
Situationen des Alltages vorab trainie-
ren können: also alle Eltern und Groß-
eltern, Verwandte und Erziehungsbe-
rechtigte sowie Verantwortliche in der 
Kinderbetreuung.“   
Exemplarisch für die 19 an der Akti-
on im Landkreis beteiligten Schulen 
nahm Rektorin Petra Ager von der 
Grundschule St. Zeno in Bad Reichen-
hall im Beisein von Landrat Bernhard 
Kern und PI-Leiter EPHK Peter Huber 
die ersten Sicherheitsüberwürfe ent-
gegen.
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Die Verkehrswacht rät:
Den Schulweg planen, festlegen 
und üben
Kinder im Einschulungsalter nehmen 
häufig zum ersten Mal aktiv am Stra-
ßenverkehr teil. Ihnen fällt es schwer, 
Gefahren erkennen und als brenzlig 
einschätzen zu können. Eltern müs-
sen deshalb beurteilen, ob ihr Kind 
bereit ist, den Schulweg schon allein 
gehen zu können oder nicht. Ist der 
Weg zu schwierig, weil das Kind dabei 
beispielsweise eine stark befahrene 
Straße überqueren müsste, sollte es 
noch eine Weile zur Schule gebracht 
werden.
Aber auch ein vermeintlich sicherer 
Weg zur Schule muss unbedingt mit 
dem Kind geübt werden.

Wie ein sicherer Schulweg ausse-
hen sollte
- Der sichere Schulweg ist nicht im-
mer der kürzeste Weg. Lieber kleine 
Umwege machen, wenn dadurch die 
Sicherheit erhöht wird. 
- Wenn auf dem Weg die Überquerung 
einer Fahrbahn unvermeidbar ist, 
sollten Eltern eine Strecke mit einer si-
cheren Querungsmöglichkeit wählen, 
am besten mit einer Ampel oder von 
Schulweghelfern betreute Querungs-

stellen. Dies erleichtert es den Kindern 
sicher über die Straße zu kommen.
- Unübersichtliche Kreuzungen kön-
nen von Kindern der ersten Grund-
schulklasse nicht sicher bewältigt 
werden.

Schulweg üben und Regeln erklären
- Der festgelegte Weg sollte mehrmals 
mit den Kindern abgegangen wer-
den. Eltern sollten ihrem Kind erklä-
ren, welchen Weg es nehmen soll und 
welche kritischen Stellen zu beachten 
sind. Gehen sie den Weg zu der Tages-
zeit und an einem Wochentag, an dem 
auch das Kind zur Schule unterwegs 
sein wird. 
- Helfen kann es auch, den Schulweg 
mit vertauschten Rollen zu üben und 
das Kind die Eltern sicher zur Schule 
führen zu lassen. Unterstützen Sie das 
Kind mit Lob. Korrigieren Sie mit Ge-
duld und geben Sie ein gutes Beispiel.
- Kinder kennen zunächst keine Ver-
kehrsregeln. Wichtig ist, dass sie diese 
lernen: Unmittelbar vorm Überqueren 
der Straße heißt es: nach links, nach 
rechts und wieder nach links schauen.
- Beim Überqueren der Straße ist es 
wichtig, den Verkehr im Blick zu ha-
ben. Das gilt auch, wenn man die Stra-
ße an einer Ampel oder über einen 

Zebrastreifen überquert.
- Wenn das Kind den Weg zur Schu-
le alleine schon gut bewältigt, sollte 
man das als Eltern dennoch regelmä-
ßig in zeitlichen Abständen verdeckt 
kontrollieren. Hält sich das Kind an die 
Vorgaben und wählt den festgelegten 
Weg? Wenn nicht, sollten Eltern ihr 
Kind behutsam an die Vorgaben er-
innern und erklären, welche Gefahr 
droht, wenn es sich nicht an die Ver-
einbarung hält.
- Und denken sie immer daran: auch 
der Rückweg muss geübt werden! 

Quelle: KVW Berchtesgadener Land

AOK-Direktorin Silke Recksiek, Rektorin Petra Ager, LR 

Bernhard Kern, EPHK Peter Huber, Schulamtsdirektor 

Klaus Biersack, Christian Huber, AOK Bad Reichenhall, 

Peter Starnecker, Verkehrswacht

Verkehrswacht Schweinfurt e.V.
Erstes Fahrtraining für Pedelec-Begeisterte aus Stadt und Landkreis

Unter dem Leitspruch  „Sicher unter-
wegs mit dem Pedelec“ fand am Vor-
mittag des 05.09.2020 auf dem Gelän-
de des Kreisbauhofs Schweinfurt in 
Niederwerrn ein Übungskurs für das 
Fahren mit elektrounterstützten Fahr-
rädern statt. Die von Stadt und Land-
kreis Schweinfurt kostenlos angebo-
tene Schulung wurde in Kooperation 
mit der Polizeiinspektion Schweinfurt 
und der Verkehrswacht Schweinfurt 
e. V. erarbeitet und durchgeführt. 
Nachdem frühere Termine des Jahres 
aufgrund der Corona-Krise entfallen 
mussten, handelte es sich um die 
erste Veranstaltung dieser Art. 
Die insgesamt zehn Teilnehmer ge-
mischten Alters wurden zunächst von 
Landrat, Herrn Florian Töpper, begrüßt 
und auf dem Gelände des Kreisbau-
hofes willkommen geheißen. Gerade 

auch angesichts des gesundheits-
fördernden und umweltschonenden 
Aspekts der Nutzung von Pedelec 
und Fahrrad werde die steigende Be-
liebtheit des Pedelecs sehr positiv ge-
sehen. Ein entsprechendes Anliegen 
der Straßenbaubehörden sei es des-
halb selbstverständlich auch durch 
angepasste Infrastruktur möglichst 
flächendeckend sichere Radverkehrs-
wege zu bieten.
Das Thema bauliche Gegebenheiten 
für den Radverkehr nahm auch Herr 
Adi Schön, 1. Vorsitzender der Ver-
kehrswacht Schweinfurt e. V., nach 
seinem Grußwort noch einmal auf. Er 
machte die Teilnehmer auf das sog. 
„Fahrradforum“ der Stadt Schwein-
furt aufmerksam. Vertreter der Stadt, 
anderer Behörden und verschiedene 
Vereine bringen sich auf diesem Wege 

gemeinschaftlich in neue Radweg-Pla-
nungen ein. Anliegen und Anregungen 
der Kursteilnehmer in diese Richtung 
könnten gerne an die Verkehrswacht 
gerichtet und somit schließlich über 
Herrn Schön in das städtische Gremi-
um eingebracht werden. 
Die anschließende Durchführung 
des Pedelec-Kurses übernahmen drei 
Verkehrserzieher/-innen der Polizei-
inspektion Schweinfurt, PHMin Diana 
Ruppert, PHMin Carolin Wahler und 
PHM Dominik Leistner.
Im ersten theoretischen Part des 
Kurses erfuhren die Teilnehmer, dass 
die steigende Beliebtheit des Fort-
bewegungsmittels Pedelec leider 
auch mit steigenden Unfallzahlen 
mit Pedelec-Beteiligung einhergehe. 
Insbesondere auf die häufigsten Un-
fallursachen wurde eingehend einge-
gangen. Diese seien relativ ausgewo-
gen auf Fehler der Pedelec-Fahrer und 
genauso auf Fehler des/der weiteren 
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Verkehrswacht München e.V.
200 Warnschutzwesten von der Firma SAHLBERG als Spende

200 Schulweghelfer im Landkreis 
München können sich über hochwer-
tige uvex-Warnschutzwesten freuen. 
Neubiberg‘s Bürgermeister Thomas 
Pardeller, Schulamtsdirektor Dr. Ulrich 
Barth sowie Philip Puls, 1. Vorsitzender 
der VW München, waren am Montag, 
den 14. September 2020 anwesend, 
als Frau Dušana Stričić, Leiterin Sorti-

mentsmanagement Arbeitsschutz, Si-
cherheitstechnik und Betriebsbedarf 
der Firma SAHLBERG die Warnschutz-
westen im Innenhof der Grundschule 
Neubiberg offiziell an den Geschäfts-
führer der VW München, Hans-Joach-
im Hügelmann, übergab. „Mit dieser 
Spende möchten wir uns ganz herz-
lich bei allen ehrenamtlichen Helfern 

bedanken, die den Schulweg für unse-
re Kinder sicherer machen. Sie leisten 
einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Gesellschaft,“ so.. Dušana Stričić. Über 
1.400 ehrenamtliche Schulweghelfer 
und Schülerlotsen im Landkreis Mün-
chen, sorgen auch im neuen Schuljahr 
20/21 für mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr. Sie helfen Schülerinnen und 
Schülern, den Weg zur Schule und 
zurück nach Hause ohne Gefahren zu 
beschreiten. Gerade dann, wenn die 
Tage wieder dunkler werden, ist be-
sondere Vorsicht geboten. Das Beson-
dere an den uvex-Warnschutzwesten, 
sie sind nicht nur mit den üblichen Re-
flektoren, sondern zusätzlich mit einer 
LED-Beleuchtung ausgestattet und 
sorgen so für noch mehr Sichtbarkeit 
im Straßenverkehr.       

PvW, September 2020

Beteiligten zurückzuführen. Nicht sel-
ten liegen auch Verkehrsunfälle vor, 
bei denen beiden Beteiligten ein ver-
kehrsrechtliches Fehlverhalten vorge-
halten werden müsse. 
Eine häufige Unfallursache von Kraft-
fahrzeugführern läge beim Abbiegen 
nach rechts, wobei der in gleicher Rich-
tung jedoch geradeaus Pedelec Fahren-
de ‘übersehen‘ werde. Pedelec Fahrende 
würden oftmals linksseitige Radwege 
befahren, welche für diese Fahrrichtung 
nicht freigegeben sind. Auch seien sie 
zum Teil nicht ausreichend achtsam 
beim Wechsel vom Radweg auf die 
Fahrbahn, wenn der Radweg endet. 
Nicht wenige Unfälle mit Pedelec ließen 
sich auch auf unzureichende Fahrfertig-
keiten zurückführen. 
Für die Kursteilnehmer ergaben sich 
drei große Bereiche, an denen zur Un-
fallverhütung angesetzt werden kann. 
Absolut wichtig für Pedelec Fahren-
de (genauso für Fahrradfahrer und 
Fußgänger) ist eine gute Sichtbarkeit 
im Straßenverkehr. Hier ist selbstver-
ständlich auf ein verkehrssicheres 
Fahrzeug mit sämtlichen vorgeschrie-
ben Reflektoren zu achten. Doch nicht 
zuletzt sollte sich auch der Fahrende 
selbst besonders sichtbar machen 
durch Kleidung in hellen und auffal-
lenden Farben bzw. im besten Fall mit 
reflektierender Warnweste. Davon un-
benommen bleibt der gute Rat auch 

darüber hinaus stets mit etwaigem 
‘Übersehen-werden‘ oder anderem 
Fehlverhalten anderer Verkehrsteilneh-
mer zu rechnen. Zur Unfallvorbeugung 
unabdingbar ist gleichermaßen natür-
lich auch die Verkehrsregeln, gerade 
auch speziell zum Radverkehr, zu ken-
nen und sich entsprechend verkehrs-
gerecht zu verhalten. An den dritten 
Bereich zur Unfallverhütung knüpfte 
dann insbesondere der Praxispart des 
Kurses an. Hier ging es um die persön-
lichen Fahrfertigkeiten und um die Ko-
ordination auf dem Pedelec. Auf dem 
Bauhofgelände waren verschiedene 
Übungsstationen aufgebaut, an denen 
die Teilnehmer schließlich ihre Fahrsi-
cherheit gezielt trainieren konnten.  
Besonders gewinnbringend für den 
‘Ernstfall‘ war das Üben einer ‘Ge-
fahrenbremsung‘. In mehreren Durch-
gängen wurden die Teilnehmer unter 
steigender Fahrgeschwindigkeit an 
einen optimal durchgeführten Brems-

vorgang herangeführt. Wer dies im 
sog. ‘Schonraum‘ also ab vom tatsäch-
lichen Straßenverkehr unter mehr-
facher Wiederholungen einübt, hat 
eine weitaus größere Chance dies in 
einer Gefahrensituation nahezu auto-
matisiert abzurufen.
Weitere Übungsstationen (Slalom, 
Langsamfahrt, einhändiges Kreisfah-
ren, etc.) zielten besonders auf den 
Gleichgewichtssinn des Pedelec Fah-
renden und damit auf eine sichere 
Fahrzeugbeherrschung in verschie-
densten Verkehrssituationen ab. Als 
‘klassische Fahrschulübung‘ stand 
aber genauso der Vorgang des Links-
abbiegens auf dem Programm.
Damit die Teilnehmer die Kursinhalte 
zum Thema Sichtbarkeit direkt in die 
Tat umsetzen konnten, wurden im 
Zuge der Verabschiedung von der 
Verkehrswacht neongelbe Radfahr-
westen und Armbänder verteilt.         

Quelle: Dominik Leistner / Foto: VW Schweinfurt



Produkthighlight im Herbst
Der Herbst ist für alle Teilnehmer des Straßenverkehrs eine Jahreszeit mit besonderen Heraus-
forderungen. Insbesondere Jugendliche müssen für die Gefahren auf zwei Rädern sensibilisiert 
werden. 

Sicher zum Ziel
Vom Einsteiger zum Könner auf zwei Rädern. Die Schüler lernen, typische 
Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Dazu wird das notwendige Wissen zur 
Mofa-Prüfung vermittelt und lehrplangerecht aufgebaut. Wer sicher ankommen 
will, verhält sich vorausschauend, partnerschaftlich und umweltbewusst.
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