
Ein neues Ausbildungsprogramm für europäi-
sche Motorradfahrer soll Fahrzeugbeherrschung 
optimieren und Gefahrenbewusstsein schärfen.

Ältere Semester erinnern sich noch mit nostalgisch 
verklärtem Grinsen an ihre Motorrad-Fahrprüfung: Man 
schlich ein, zwei Viertelstunden vor oder hinter dem 
Fahrschulwagen her, eierte vor gelangweilten Prüfer-
blicken ein paar Kringel und eine Acht auf den Asphalt, 
gab noch eine Bremsprobe ab und durfte die klassenlo-
se Freiheit in Form des Führerausweises heimtragen.
Obwohl die Zeiten lascher Prüfpraktiken lange zurück-
liegen, sind Qualität und Umfang der Fahrausbildung 
europäischer Töff-Novizen von Land zu Land noch im-
mer höchst unterschiedlich. Abhilfe schaffen soll das 
umfangreich angelegte Initial-Rider-Training-Projekt 
(IRT). In einer Vorlage von 70 Seiten hat ein europäi-
sches Expertenteam aus Fahrlehrern und Verkehrsfor-
schern ein ausgefeiltes Ausbildungsprogramm vorge-
legt, das Fahrer aller Länder optimal vorbereitet. Das 
Credo: Die Schulung soll ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Fahrzeugbeherrschung und Bewusstsein für 
Gefahren erzielen. Das IRT-Projekt gliedert sich in drei 
Teildisziplinen: Vor der ersten Fahrlektion hat der Kan-
didat theoretische Kenntnisse zu erwerben, wobei das 
Lernprogramm verstärkt auf Aspekte wie Gefahrenbe-

Schräg, aber sicher: Das IRT-Modell vereint Beherr-

schung des Motorrades und das frühzeitige Erkennen  

von Gefahren. (Foto: Massimiliano Serra).

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 so genannten Rüttelstreifen im Kanton Bern könn-
ten schneller wieder von der Strasse verschwinden, 
als es den Befürwortern lieb sein dürfte. Zwar hat das 
Bundesamt für Strassen (ASTRA) das Pilotprojekt ver-
suchsweise für ein Jahr zugelassen, macht aber eine 
landesweite Einführung der keilförmigen Erhebungen 
von folgenden Bedingungen abhängig: Der Berner 
Versuch muss mit Beteiligung der IG Motorrad durch-
geführt werden und ist sofort abzubrechen, wenn er 
sich als kontraproduktiv herausstellt.
Das Überfahren der ausserorts vor Kurven angebrach-
ten Streifen löst im Fahrzeug Vibrationen und auf-
dringliche Geräusche aus, die den Fahrer beispiels-
weise aus dem Sekundenschlaf wecken sollen. Zu 
befürchten ist, dass die «Schrecktherapie» nicht wie 
erhofft Selbstunfälle vermeidet, sondern eher provo-
ziert. Dahingehende Vermutungen keimten wohl auch 
im Kanton Waadt auf: Bereits vor einem Jahr hat man 
dort zwischen Nyon und St-Cergue (weisse Strasse) 
einige derartige Vorrichtungen nach einer Versuchs-
phase entfernt. Die ASTRA-Auflagen, ein klares Nein 
der IG Motorrad und das generelle Bauverbot für aus-
serörtliche Hindernisparcours lassen hoffen, dass 
auch die Berner Rüttelbretter auf der Kantonsstrasse 
Köniz–Schwarzenburg, auf der Strecke Krauchthal–
Oberburg und auf der Kantonsstrasse Lätti–Büren 
bald der Vergangenheit angehören. •

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat mit einer 
ausführlichen Stellungnahme auf die 2900 Unterschrif-
ten starke und im Sommer eingereichte Petition «Für 
motorradtaugliche Strassen» reagiert. Darin bestätigt 
die Behörde, den Anliegen der Verkehrssicherheit bei 
Planung und dem Betrieb von Schweizer Strassen        
besondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.           
Im Fokus steht dabei die Ermittlung von Unfall- und 
Gefahrenschwerpunkten mit dem Ziel, präventive 
Massnahmen zeitnah und erfolgversprechend einleiten 
zu können. Nach eigenen Worten ist das Bundesamt 

bestrebt, die Zahl der Unfälle mit Motorradfahrern wei-
ter zu senken und die Strasseneigentümer bei der Um-
setzung sicherheitsrelevanter Verbesserungen zu un-
terstützen. Bereits 2012 wird das laufende Projekt 
«Infrastrukturmassnahmen Motorradsicherheit» (IM-
Mot) Ergebnisse liefern, auf dessen Basis bauliche 
Veränderungen, Neugestaltung und Sanierungen der 
Strasseninfrastruktur vorzunehmen sind. Wie berich-
tet, steht die IG Motorrad als Mitglied einer Begleit-
gruppe für die Umsetzung der Vorhaben mit Rat und Tat 
zur Seite und wird über die Ergebnisse informieren. •

rüttelStreIfen 
müSSen zIttern

aStra reagIert auf PetItIon

In die Diskussion um mangelnden Unterfahrschutz an 
Leitschranken im Kanton Zürich kommt Bewegung. Hat-
ten sich die Verantwortlichen bisher eher hartleibig 
gegenüber den Sicherheitsforderungen der IG Motorrad 
gezeigt, so scheinen die jüngsten Proteste und erneuten 
Aufrufe nun Gehör zu finden.
In einem ausführlichen Schreiben hat der Chef der Bau-
direktion, Regierungsrat Markus Kägi, seine Bereit-
schaft zu fachlichen Gesprächen mit der IG Motorrad 
signalisiert und für November zu einem Termin in die 
Amtsstuben geladen.
Vorab erklärte die Behörde ihre grundsätzliche Zustim-
mung zu Unterfahrschutz und verwies auf zwei bereits 
fertiggestellte Versuchsanlagen für demontierbaren 
Unterfahrschutz in Sternenberg, die seit September im 
Dienst sind. Auch würden zeitgleich Versuche durchge-
führt, um die Anbauten zertifizieren und bald einführen 
zu können. In die Untersuchung einfliessen werden die 

Auswirkungen der Unterfahrsysteme auf Winterdienst 
und Strassenverhältnisse. 
Anhand von Anpralltests soll sichergestellt werden, 
dass die Unterfahrschutzkonstruktion die Funktion der 
bestehenden Leitschrankenanlagen nicht beeinträch-
tigt. Die Praxiserprobung dient als Grundlage, um allfäl-
lige konstruktive Schwächen im Vorfeld zu beseitigen. 
Positive Ergebnisse vorausgesetzt, könnte der schritt-
weise Ausbau der Anlagen zur kommenden Saison be-
ginnen.
Nach eigener Aussage ist die Behörde bestrebt, auf 
Basis von Normen generell wirksame, aber auch unter-
haltstaugliche Lösungen zu finden, die allen Verkehrs-
teilnehmern gerecht werden.
Zuletzt hatten Mitglieder der IG Motorrad mit einer 
Gedenkfahrt zum Albispass am 9. Juli für Unterfahr-
schutz demonstriert. Wenige Tage zuvor war dort ein 
junger Töfffahrer tödlich verunglückt. •

albISPaSS: baubehörde SIgnalI-
SIert geSPrächSbereItSchaft

Fahren und Fahren ist nicht dasselbe: Wer mit dem 
Töff alpine Schwierigkeitsgrade erklimmen will, be-
nötigt mehr fahrerisches Können als der nordische 
Flachlandjodler, der im grossen Gang über linealge-
rade Strassen brummt. Laut einer Umfrage der FEMA 
wünschen sich viele Biker intensive (Nach-)Schulun-
gen zur Vermeidung von Unfällen sowie Trainings für 
Körper und Geist. Dass dies auch unter Schweizer 
Bikern kein Lippenbekenntnis ist, zeigen rege Inter-
net-Forum-Diskussionen in eigens angelegten Rubri-
ken zum Thema Fahrsicherheit (www.swissbikers.
ch). Dort wird gefragt, geraten und geholfen, wie 

man flüssig ums Eck schwingt. Hiesige Fahrschulen 
konzentrieren sich mit ausgeklügelten Trainingsein-
heiten darauf, Kurvenfrust in Kurvenlust umzumün-
zen, und schaffen glückliche Gesichter und Sicher-
heit am Berg. Auch die IG Motorrad registriert den 
Ruf nach höherem Fahrkönnen anhand steigender 
Anmeldezahlen zu den Sicherheitstrainings. Um der 
Nachfrage gerecht zu werden und das Angebot fort-
laufend zu verbessern, wurde in diesem Jahr das 
Ressort Fahrsicherheit gegründet. Am Ende gilt für 
die gründliche Fahrausbildung dasselbe Motto wie 
für berufliches Fortkommen: lebenslanges Lernen. •

fahrSchulung – eIne natIonale angelegenheIt 

Irt-modell: fahrauSbIl-
dung mIt KörPer und geISt

Etwa 100 Biker gedachten am Stand der IG Motorrad dem verunglückten Motorradfahrer.

Haben schlechte Chancen: Rüttelstreifen.

wusstsein, mentale Einstellung zum Motorrad und mög-
liche Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit durch 
leichte gesundheitliche Störungen eingeht.
Im folgenden Praxisteil tastet sich der Schüler mit ers-
ten Übungen im Zusammenspiel von Gas, Kupplung, 
Bremse und korrekter Blickführung zur sicheren Beherr-
schung des Bikes vor. Idealerweise wendet der Fahrer 
sein geschultes Gefahrenbewusstsein schon bei den 
ersten Übungen an: Kopfloses Angasen steht demnach 
nicht auf dem Plan, denn der Fahrer soll auch lernen, auf 

Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer richtig zu re-
agieren. Ist die «Tour de Force» durch die grundlegenden 
Tücken der Fahrphysik überstanden, folgt in einer dritten 
Einheit die hohe Schule des sozialen Fahrens. Was geht 
in der Gruppe, was haben Abstand und Tempo miteinan-
der zu tun, wie überhole ich, wie komme ich am sichers-
ten durch Kurve, Kehre, Kreis und Co.? Neu sind alle 
diese Fragen nicht, wohl aber ihre Beantwortung mittels 
eines präzisen Lerngerüsts. Weitere Infos finden Sie 
unter www.fema-online.eu.  •
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