
  86 05/11   toeff-magazin.ch 87toeff-magazin.ch  05/11

In eIgener Sache
Mitglied werden
Willst du auch in zehn Jahren noch mit Freude 
Motorrad fahren? Dann unterstütze unsere Anlie-
gen mit deiner Mitgliedschaft! Wie du beitreten 
kannst, erfährst du auf unserer Website: www.ig-
motorrad.ch. Hier kannst du auch unseren News-
letter abonnieren. 
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Die Wirtschaftskrise scheint endgültig überwunden, 
das Klagelied vom schrumpfenden Motorradmarkt im 
Handel ist verstummt. Die Vorfreude auf die frische 
Fahrenszeit blüht auf. Voller Harmonie verlief das Zu-
sammenspiel von Ausstellern und Neugierigen wäh-
rend der vier tollen Tage in den Zürcher Messehallen: 
Mehr als 69 000 Töfffreunde schoben sich durch die 
Gänge und bescherten den Veranstaltern einen erneu-
ten Besucherrekord.
Die IG Motorrad, mit einem Handtuchstand zwar 
schlanker, personell aber keineswegs schmaler aufge-
stellt als im Vorjahr, lockte das Publikum mit Reizen für 
Herz und Hirn. Wie erwartet zog der filigrane Körper der 

Breganze SF erst die Blicke auf sich und lenkte dann die 
Fragen auf Vorstandsmitglied Jörg Strehler: Wie teuer? 
PS? Ja, sie erfüllt wirklich EURO 3. Nein, der Auspuff 
sieht nur aus wie zu laut…usw.
Wer sich nun noch bückte, um ein Info-Faltblatt vom 
ausgestellten Antirutsch-Kanaldeckel aufzulesen, war 
schliesslich beim programmatischen Schwerpunkt der 
IG angekommen: Weg mit den Minendeckeln, mehr 
Sicherheit für Töfffahrer auf allen Strassen der Schweiz. 
Über die Aktualität des Themas herrschte auch beim 
Standpublikum kein Zweifel. Denn trotz erzielter Ver-
besserungen lauern noch immer zahllose Gefahren, die 
den unbeschwerten Start in die Saison trüben. So sa-

hen es auch mehr als 2500 Töfffahrer, die ihre Unter-
schrift unter die aktuelle Petition setzten.
Die Vorstandscrew nahm mehrfach die Gelegenheit 
wahr, persönlich denjenigen Mitgliedern zu danken, die 
dem Aufruf zum Einspruch gegen die geplanten Um-
weltzonen gefolgt sind. Damit hat die IG Motorrad ge-
meinsam mit anderen Verbänden dazu beigetragen, 
dass das unsinnige Vorhaben abgeblasen wurde. 
Besonders freute sich das Standteam über die Neu-
anmeldungen, die während der Messe und in den Tagen 
danach eingegangen sind. Mit 3329 Mitgliedern ist die 
IG Motorrad so stark wie noch nie – ein weiterer  
Rekord. •

Informationen sammeln, sie auswerten, die richtigen 
Schlüsse daraus ziehen und geeignete Massnahmen 
zur Umsetzung der Ergebnisse treffen – so theore-
tisch können nur Modelllösungen sein. Und doch ist 
das von der FEMA geplante Projekt zur europaweiten 
Erhebung von Daten zur Verkehrssicherheit schon 
sehr konkret. Unter dem Titel «Riderscan» wollen die 
Planer über drei Jahre hinweg Informationen sam-
meln, austauschen und vernetzen. Die Studie umfasst 
alle relevanten Bereiche zur Motorradsicherheit. Am 
Ende steht eine Bedarfsanalyse, die alle Facetten des 
Motorradfahrens berücksichtigt und Entscheidungs-
grundlagen für eine kluge Verkehrspolitik liefert.
Im Fokus der Untersuchung stehen die Arbeitsfelder 
Infrastruktur und Strassenausbau, Fahrerausbildung 
und Weiterbildung, Daten und Statistiken, Unfall-
 berichte, Unfallforschung, Verkehrsplanung, Aufklä-
rungskampagnen und nationale Strategien.
Zunächst gilt es, bereits vorhandenes Wissen zu 
bündeln und Dossiers zu länderübergreifenden Be-

dürfnissen zu erstellen. Diese zusammengestellten 
Informationen und Wunschlisten werden anschlies-
send den politischen Schaltstellen und Interessen-
vertretern auf nationaler und europäischer Ebene 
zugeleitet. Zu diesen zählen Presse, Motorradfahrer-
Verbände, Regierungen und Forschungseinrichtun-
gen. Ziel des Unterfangens ist, die Kommunikation 
zwischen den sicherheitsverantwortlichen Institutio-
nen wie Baubehörden, Forschungseinrichtungen und 
Motorrad-Interessenverbänden zu verbessern. Im 
Idealfall trägt die engmaschige Vernetzung und Ver-
dichtung von Daten dazu bei, Missstände zu erkennen 
und zeitnah geeignete Massnahmen zu treffen, die 
sich andernorts bereits bewährt haben. Mit derarti-
gen Argumenten und Erfahrungen gerüstet, könnten 
die Aktivisten der europäischen Motorrad-Lobby den 
Kampf gegen die behördlichen und politischen Wind-
mühlen noch effizienter ausfechten. Oder auf die 
Formel gebracht: Weniger Unfälle – mehr Leben!
Weitere Infos unter: www.fema-online.eu  •

FeMa plant groSSe datentour durch europa

Da staunten die Amtsträger der IG Motorrad, als Präsi-
dent Theodor Klossner ihnen bei der letzten Vorstands-
sitzung neun Aspiranten für Leitungsaufgaben vorstell-
te. Bereits bei den Sondierungsgesprächen äusserten 
sich die Kandidaten zu ihren Vorlieben und Interessen 
auf dem weiten Aktionsfeld der IG Motorrad. Eine 
weitere Arbeitssitzung wurde anberaumt. Die Einfüh-
rung einer Frauenquote steht jedoch mangels Nachfra-
ge nicht zur Diskussion. •

groSSer andrang auF 
VorStandS-jobS

Für das Fahrsicherheitstraining der IG Motorrad sind 
noch einige Plätze verfügbar. Buchbar sind die Grund-
kurse am 29. April und 13. Mai in Interlaken sowie ein 
Aufbautraining, das jeweils am 19. und 20. Mai am 
Gurnigel durchgeführt wird. Die Kurse können sowohl 
einzeln als auch in Kombination belegt werden. IG-
Mitglieder und solche, die es werden möchten, erhalten 
vergünstigte Teilnahmekonditionen. Anmeldungen sind 
über die Website möglich. •

noch FreIe plätze beIM 
SIcherheItStraInIng

IG-Motorrad-Präsident Theodor Klossner wurde er-
neut in das Vorstandsgremium der Föderation der 
unabhängigen Motorradfahrer-Verbände (FEMA) 
gewählt. Gemeinsam mit dem Direktor Gerard Livett, 
Juan Soroa, Chris Hodder und Maria Nordqvist steht 
Klossner der Organisation für ein 
weiteres Jahr als Director of Finance 
zur Verfügung. •

FeMa: theodor KloSSner 
IM aMt beStätIgt

Immer mehr Autos drängen in die Innenstädte. Der knapp 
bemessene Raum zum Parkieren reicht nicht aus, um die 
Blechlawinen zu schlucken. Die Folge: Parkiert wird, wo es 
eben geht. Um des Problems Herr zu werden, setzen immer 
mehr Städte und Gemeinden auf Absperrungen von Trot-
toirs und freien Flächen: Poller, Eisenpfeiler, grosse Stein-

quader und Pfosten mit Kettenvorhang sollen helfen, das 
wilde Parkieren zu verhindern. Den Teufel durch Beelzebub 
austreiben nennt der Volksmund derartiges Vorgehen – 
um fremdverantwortete Hindernisse zu vermeiden, schafft 
man einfach selbst welche. Nicht genug damit, dass schon 
mancher Fussgänger bei Dunkelheit oder bedingt durch 

eine kleine Unachtsamkeit bereits schmerzhafte Bekannt-
schaft mit den harten Wegelagerern machen musste. Für 
einen Töfffahrer, der etwa beim Notbremsen zu Fall kommt 
oder plötzlich ausweichen muss, stellen derartige Hinder-
nis eine erhebliche Gefahr dar. Vorsicht ist geboten, denn 
der nächste Pfosten kommt bestimmt. •

geFahr Von der Kette

Diese «Kettensäge» lauert an der 

Haltestelle Zoo / Forrenweid ZH. 

Stürzt hier ein Töfffahrer, zieht er 

sich schwerste Verletzungen zu.

Schweres Gestein 

pflastert den Wegrand. 

Soll hier ein Biker- 

friedhof entstehen? 

Diese Damenrunde genoss sichtlich die gute Stimmung am Stand der IG 

Motorrad. 

SwISS-Moto: uMweltzonen abgeblaSen –  
auF zur jagd nach MInendecKeln

Jörg Strehler erklärt die Breganze SF und die nützlichen Wirkungen der 

rutschfesten Schachtdeckel der Firma vonRoll hydro. 

Jasco Mujalo (rechts) 

erläutert einem Besucher die 

Vorteile einer Mitgliedschaft. 


