
Es ist eigentlich gar nicht viel,
was die über sechs Millionen
Fahrer motorisierter Zweiräder
beachten müssen, um sicher in
die Motorradsaison 2014 starten
zu können. Das Essener Institut
für Zweiradsicherheit (ifz) zeigt im
Crashkurs auf, was nach der lan-
gen Winterpause zu erledigen ist
und welche wichtigen Regeln
grundsätzlich eingehalten wer-
den sollten.

Wer stets die folgenden Grund-
sätze beim Motorradfahren im
Hinterkopf behält, ist klar im
Vorteil:

Vertrauen Sie niemals blind auf
die eigene Vorfahrt. „Der ande-
re" könnte die schmale Silhouet-
te Ihres Zweirades übersehen ha-
ben oder Ihre Annäherungsge-
schwindigkeit falsch einschätzen
und „rausziehen". Suchen Sie
Blickkontakt.

Fahren Sie immer so, dass Sie
für andere Verkehrsteilnehmer
gut sichtbar sind. Bewegen Sie
sich auf Ihrem Motorrad und/
oder ändern geringfügig die
Fahrspur. Das unterbricht die
Monotonie des Verkehrsflusses
und erregt Aufmerksamkeit.

Reagieren Sie lieber 100 Mal zu
früh als einmal zu spät. Also im-
mer bremsbereit bleiben und bei
Unklarheiten lieber das Gas weg-
nehmen.

Überdenken Sie regelmäßig Ihr
Können und stellen Sie Ihr Ver-
halten auf dem Motorrad ruhig
einmal in Frage.

Der Besuch eines Sicherheits-
trainings hat noch keinem ge-
schadet.

Wer das Unerwartete kennt, es
erwartet und solche Situationen
regelmäßig trainiert, kann auch
angemessen darauf reagieren.

Fahrzeug/Ausstattung: 
Ein Sicherheits- und Funktions-
check der Maschine gehört be-
sonders nach der Winterauszeit
zum Pflichtprogramm. Elektri-
sche Verbraucher wie Blinker und
Licht dienen ebenso der Sicher-
heit, wie zum Beispiel der korrek-
te Reifendruck, eine intakte
Bremsanlage und ausreichende
Füllstände von Motor-/Getriebe-
öl sowie Kühl- und Bremsflüssig-
keit. Für alle Bereiche, die über-
prüft werden müssen, bietet das
ifz im Internet (www.ifz.de) kos-
tenlose Checklisten zum Saison-
start als Download an.

Auch Ihr Helm und die Motorrad-
bekleidung verdienen Aufmerk-
samkeit. Verschafft das Visier

noch ausreichend Durchblick? Ist
der Helm vielleicht schon einmal
heruntergefallen? Auch wenn er
noch tadellos aussieht, altert Ihr
Helm und verliert an Dämpfungs-
qualität. In der Regel sollte ein
Helm nach etwa fünf bis acht
Jahren getauscht werden. Mate-
rial und individuelle Faktoren
spielen hierbei  eine Rolle. 
Einfache Hilfestellung leisten hier
der GTÜ-Motorradratgeber und
die von der GTÜ unterstützte Rat-
geberreihe des ifz Instituts für
Zweiradsicherheit, die alle sicher-
heitsbewussten Biker auf den Start
in die neue Saison einstimmen.
Kostenlos bestellt werden kann der
Motorradratgeber per E-Mail:
vertrieb@gtue.de. Erhältlich ist das
neue Bike-Special auch bei den
GTÜ-Partnern vor Ort. Zudem
steht der praktische Ratgeber im
IInternet auch zur Verfügung unter
www.gtue.de/motorradratgeber
zum Download und Blättern.

(Foto + Text: dpp-AutoReporter)

Gärten
für alle Sinne

GELBRICH
Gartengestaltung

Telefon 472264
gelbrich@wtal.de

 
Matthias MARSCH 

 Motorrad-Sicherheitstraining 

Motorrad – Reisen 

  Das Motorrad Training im Straßenverkehr 

Alle Veranstaltungen sind als 
Geschenkgutscheine bestellbar! 
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www.zweirad-sicherheitstraining.de 

am 5. April,  10-15 Uhr

+++ Termine +++ 

Pfingsten: Oldtimertreffen
in der Kohlfurth 

Am 8. Juni lädt die Bergische Schüt-
zengilde zum Oldtimertreffen in die
Kohlfurth. Passend zum Straßen-
bahnfest der Bergischen Museums-
bahnen sind am Pfingstsonntag alle
Besitzer von alten Schätzchen herz-
lich eingeladen, auf Kaffee oder Ku-
chen vorbeizuschauen und sich mit
vielen Gleichgesinnten über eines
der schönsten Hobbys auszutau-
schen. Neben vielen seltenen Motor-
rädern werden auch wieder histori-
sche Traktoren und Oldtimer erwar-
tet. Los geht es ab 10 Uhr an der
Kohlfurther Brücke 79. 

Motorradsegnung
auf dem Laurentiusplatz 

Unter dem Motto „Blessing of Bikes
and Bikers“ lädt die Katholische Ci-
tykirche Wuppertal in Zusammenar-
beit mit der Polizei Wuppertal zu ei-
ner offenen Segensfeier für Motor-
radfahrer und ihre Fahrzeuge ein.
Die Motorradsegnung findet am
Freitag, dem 25. April um 17.00 Uhr
vor der St. Laurentius-Kirche auf
dem Laurentiusplatz in Wuppertal-
Elberfeld statt. Zu der Segensfeier
sind alle Motorradfahrer herzlich ein-
geladen. Die Mitarbeiter der Polizei
stehen nach der Segensfeier für Fra-
gen und Informationen bereit. Au-
ßerdem wird es Informationen und
Demonstrationen zur Fahrsicherheit
mit dem Fahrsicherheitstrainer Mat-
thias Marsch geben.

„The Wild Riders“ laden
zur Saisoneröffnung

Am 17. Mai laden die Wild Riders
Wuppertal zur „Season Opening
2014“ ein.  Los geht es ab 20 Uhr an
der Essener Straße 36 in Sonnborn.
Fürs leiblich Wohl ist bestens ge-
sorgt.

Start in die Motorrad Session:
Mit Sicherheit mehr Spaß! Viele Tipps und Tricks.

• Fachanwalt für 
Arbeitsrecht

• Mietrecht
• Wohneigentumsrecht
• Familienrecht
• Verkehrsunfallrecht 
und 
Ordnungswidrigkeiten

• Forderungseinzug

Hauptstr. 48
42349 W.-Cronenberg
Tel.: (0202) 47 30 57
Fax: (0202) 47 30 58
info@kanzlei-mueller-wuppertal.de
www.kanzlei-mueller-wuppertal.de

Anwaltskanzlei 
Klaus Müller
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Cronenberger Frühjahrsmesse
Alles rund um Haus und Garten
So langsam wird es immer früh-
lingshafter im CW-Land, an die-
sem Wochenende soll das erste
Mal so richtig „Grillwetter“ herr-
schen, haben die Meteorologen
versprochen. Aber bevor es in die
Freiluftsaison geht, sollten Haus
und Garten noch einmal auf Vor-
dermann gebracht werden.

Was dabei alles zu beachten ist
und welche Neuerungen es in Sa-
chen Garten, Dach, Heizung, Bad
und alle anderen Bereiche der ei-
genen vier Wände gibt, das zei-
gen die Aussteller auf der Cro-
nenberger Frühjahrsmesse am
morgigen Samstag. Von 10 bis 17
Uhr laden sie auf das Gelände
von Fliesen Dürholt und Mager-
dach an der Händelerstraße 49-
53 ein und halten nicht nur viele
Infos bereit, auch direkt erleben,
anfassen und unter die Lupe
nehmen kann man Vieles.

Funktionalität, Sicherheit
und Energiesparen im Fokus
Der Schwerpunkt liegt dabei ne-
ben optischen Reizen auf der
Funktionalität und der Sicher-
heit. Auf der Messe wird gezeigt,
wie man nicht nur die Substanz
erhalten, sondern auch effektiv
und sinnvoll verbessern kann. Die
Aussteller sind sich dabei einig:
Lieber rechtzeitig ausbessern
und erneuern, als dann im Not-
fall schnell handeln zu müssen.
Das Spektrum der Frühjahrsmes-

se der Cronenberger Handwer-
ker reicht dabei von der Badge-
staltung – auch für Senioren –
über die Neuheiten in der Küche,
neueste Haustechnik, Fenster für

alle Gegebenheiten, die Erneue-
rung der Heizungsanlage und
sturmfeste Aluminiumdächer bis
hin zur Umgestaltung des Gar-
tens. Ob Dach, Küche, Wohnzim-
mer, Bad, Keller oder eben die
„grüne Oase“ – jeder Bereich ist
mit kompetenten und freundli-
chen Ansprechpartnern abge-
deckt. Die Beratung vor Ort kos-
tet dabei keinen einzigen Cent.

Mit von der Partie sind bei der
Handwerkermesse in diesem Jahr
unter anderem die Firmen Elek-
trotechnik Riedel, Gelbrich Gar-
tengestaltung, Leipacher (Gar-
tenzäune und Holz), Gisbert Krä-
mer (Metallbau), Dürholt Fliesen,
Kirchmann Sanitär- und Hei-
zungstechnik, Flamme Küchen,
der Malerbetrieb Tesche, Parkett
Schulz, Sanitär- und Heizungs-
technik Wilhelm Lauterbach, Ma-
gerdach, Lemke Solartechnik so-
wie auch Friedrichs Bauelemente
(Fenster und Wintergarten).

Aussteller sind am Samstag
von 10 bis 17 Uhr vor Ort
Ein Besuch auf der Cronenberger
Frühjahrsmesse der Handwerker
lohnt sich also auch in diesem
Jahr auf jeden Fall. Die namhaf-
ten Aussteller aus dem CW-Land
und der näheren Umgebung ste-
hen für Fragen der Besucher und

natürlich auch mit jeder Menge
Tipps für Heim und Garten am
morgigen Samstag in der Zeit
von 10 bis 17 Uhr an der Hände-
lerstraße 49-53 bei Fliesen Dür-
holt und Magerdach bereit. 

Weitere Informationen zum An-
gebot und den einzelnen Aus-
stellern gibt es vorab im Inter-
net unter www.cronenberger-
messe.de.

Frühlings-Erwachen
CW-Motorrad-Sonderseiten zum Start in die neue Saison

Archivfoto


