Max

Sicherheitstipps

Max der Dachs sorgt mit einfachen Verhaltenstipps für mehr Sicherheit.

a) Die Strasse nur betreten, wenn ich Blickkontakt mit
dem Fahrer und die Gewissheit habe, dass er mich auch
wahrgenommen hat.
b) Meinen Vortritt nie erzwingen.
c) Hält auf einer mehrspurigen Strasse ein Fahrzeug an,
um mir den Vortritt zu gewähren, muss ich prüfen, ob der
Lenker auf der zweiten Spur ebenfalls gesehen hat, dass
ich die Strasse überqueren möchte.

e) Ich halte mich stets an die Verkehrsregeln und nehme
besonders Rücksicht auf Fussgänger und Kinder!
f) Während der Fahrt benutze ich weder Telefon noch
MP3-Player.

3. Hinter dem Steuer

d) Aufmerksam sein! Auch als Fussgänger verzichte ich auf
das Telefonieren an und auf der Strasse.

a) Ich achte auf Kinder, Fussgänger und Velofahrer u
 nd bin
jederzeit bremsbereit.

e) Helle und kontrastreiche Kleidung tragen! Reflektierende
Elemente verbessern meine Erkennbarkeit enorm –
besonders bei Dämmerung, schlechtem Wetter oder in
der Nacht.

b) Bei Kindern, Behinderten und älteren Menschen halte
ich immer vollständig an! Kinder lernen im Verkehrs
unterricht, die Strasse erst zu überqueren, wenn die
Räder still stehen.

2. Auf dem Sattel

c) Besonders bei Kindern, Fussgängern und Velofahrern
muss ich damit rechnen, dass sie sich nicht immer
vorschriftsgemäss verhalten.

a) Damit mich die anderen Verkehrsteilnehmer sehen,
trage ich auffällige Kleidung und Reflektoren.
b) Bei Dämmerung, Dunkelheit und schlechtem Wetter
fahre ich immer mit vorschriftsmässiger Beleuchtung.
c) Ich trage Helm und Schutzkleidung.

d) Ich überhole keine langsamen, abbremsenden oder
anhaltenden Fahrzeuge, wenn Kinder oder Fussgänger
in der Nähe sein könnten.
e) In der Nähe von Bus- und Tramhaltestellen fahre ich
besonders v orsichtig! Kinder oder Fussgänger könnten
unerwartet auf die F
 ahrbahn rennen.
f) Beim Rechtsabbiegen achte ich besonders stark auf
rechts v orbeifahrende Fahrräder.
g) Achtung: E-Bikes sind schneller unterwegs als normale
Fahrräder.
h) Alles eliminieren, was im Auto ablenkt! Damit wird meine
Konzentration erhöht und das Blickfeld erweitert.
i) Einen Blick zurückwerfen, bevor ich die Tür öffne und
aus meinem geparkten Auto aussteige.
j) Vor jeder Fahrt stelle ich Rück- und Seitenspiegel
optimal ein.
k) Bei eingeschränkter Rundumsicht rangiere ich nur mit
Unterstützung einer Hilfsperson.
l) Pylonen hinter Last- oder Lieferwagen aufstellen,
bevor ich mit dem Be- oder Entladen beginne.
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1. Zu Fuss

d) Als E-Bikefahrer bin ich mir meiner hohen Geschwindigkeit bewusst und bedenke, dass Motorfahrzeugfahrer
meine Geschwindigkeit möglicherweise falsch einschätzen.

