
IMMER AUF  
DER IDEALLINIE.

STAYIN-ALIVE.CH 

Alles für eine unfallfreie Fahrt.



VERNUNFT RAUF – 
SPEED RUNTER.

Du spürst den Fahrtwind, hörst den Sound des Motors,  
liegst perfekt in der Kurve: Motorrad fahren ist viel mehr als 
sich fortbewegen, Motorrad fahren ist Lebensgefühl pur.

Doch leider ist auch die Gefahr gross, dass der Fahrspass 
wegen eines Unfalls auf der Strecke bleibt. Dagegen treten 
die Bike Xperts an. Sie alle kennen Motorradfahrer, bei 
denen es – auch unverschuldet – geknallt hat. Deshalb 
wollen die BikeXperts der Community zeigen, wo auf dem 
Motorrad die grössten Unfall gefahren lauern – und was 
sich dagegen tun lässt.

Übernimmst du die Tipps der BikeXperts auch für deinen 
Fahrstil, fährst du defensiv und senkst das Risiko eines 
Unfalls. Denn vergiss nie: Die Knautschzone auf dem 
Motorrad bist du.

Schau dir die Video-Tipps  
der BikeXperts an: 

stayin-alive.ch



HUEVO

MRS  
PHOENIX

USSEGLIO

Autos sind stärker – sei schlauer.
• Fahr vorausschauend und defensiv.
• Halt dich an die Regeln des Strassenverkehrs. 
• Trag die komplette Schutzausrüstung mit lichtreflektierendem Material.
• Am sichersten fährst du mit einem Bike mit ABS. 

Definitiv hat Mrs Phoenix Benzin im Blut.  
Im Strassenverkehr fährt sie vorausschauend 

und auf der Rennstrecke gibt sie dazu  
noch richtig Gas.

«Lieber tausendmal zu viel  

bremsen als einmal zu wenig.»

Usseglio triffst du entweder auf Schweizer 
Alpenpässen oder auf der Rennstrecke an.  
Seine Fahrkünste gibt er als Instruktor von 

Schräglagenkursen weiter.

«Wir müssen für alle anderen  

Verkehrsteilnehmer mitdenken.  

Also vertrau bei jeder Fahrt keinem – 

ausser dir selbst.»

Huevo ist das Chopper-Urgestein der  
BikeXperts. Und an der Front als Barmanager  

weiss er, wie die Bikercommunity tickt.

«Auch wenn wir den Unfall nicht 

selbst verschuldet haben – wir 

sind es, die den Kürzeren ziehen.»

Die BikeXperts sind auf Instagram, Facebook, Youtube.



SAFETY-TIPP 1

RECHNE AN KREUZUNGEN DAMIT, 

DASS DU AUFS KREUZ GELEGT WIRST.

watch it on 

stayin-alive.ch/tipp1

Ein Drittel aller Motorradunfälle passieren 
an Kreuzungen und Ausfahrten. Warum? 
Schau dir dein Motorrad an. Seine Silhouette 
ist so schlank, dass man sie leicht übersieht. 
Wegen den breiteren A-Säulen heutiger 
Autos wird die Sicht der Autofahrer immer 
schlechter. Zudem haben sie Mühe, deine 
Geschwindigkeit und deinen Abstand richtig 
einzuschätzen. Und drückt im Härtefall noch 
die Sonne rein, wirst du praktisch unsichtbar.

Der Klassiker: Du bist gemütlich unterwegs, 
denkst nichts Böses, und irgendeiner fährt 
raus, ohne dich zu sehen. Darum rechne 
an Kreuzungen immer damit, dass dir einer 
den Vortritt nimmt. Überprüf mit Blickkontakt, 
ob du gesehen wirst. Aber Vorsicht: Autos, 
die hinter dir fahren, werden häufig früher 

gesehen als du. Es kann gut sein, dass der 
Autofahrer in deine Richtung schaut, dich 
aber trotzdem übersieht. 

Kaum ein Autofahrer macht nach der Fahr-
schule noch den Scheibenwischblick: Links 
schauen – rechts schauen – nochmals links-
rechts – und dann erst fahren. Genau dieser 
Fehler kann dir zum Verhängnis werden.  
Sei dir selber lieb: Bremsbereitschaft erstel-
len, Tempo drosseln und Blickkontakt aufneh-
men. Denn der ist besser als Blechkontakt.

Unser Tipp: An Kreuzungen immer 
vorausschauen und bremsbereit sein. 
Und lieber tausendmal zu viel brem-
sen als einmal zu wenig.



SAFETY-TIPP 2

TRITT LIEBER DIE BREMSE,  

STATT AUF DEN ASPHALT ZU SCHLAGEN.

Hand aufs Herz: Wann hast du das letzte 
Mal eine Vollbremsung geübt? Wer nicht 
richtig bremsen kann, verschenkt überle-
benswichtige Meter. Trainier das Bremsen 
deshalb so lange, bis du automatisch 
richtig reagierst. Sonst machst du es in einer 
Schrecksituation garantiert falsch. Auch 
erfahrene Biker müssen wiederholen. Viele 
haben sich aus Angst, zu überbremsen, eine 
falsche Bremstechnik angeeignet: hinten zu 
stark, vorne zu schwach.

Bei vorausschauender Fahrweise erkennst 
du mögliche Gefahren frühzeitig. Baust du 
zudem Geschwindigkeit ab, entschärfst du 
die Situation. Falls trotz defensivem Fahren 
etwas Unerwartetes auftaucht, musst du das 
richtige Bremsen beherrschen.  

watch it on 

stayin-alive.ch/tipp2

ABS halbiert das Risiko von schwe-
ren Unfällen. Ohne ABS braucht es viel 
mehr Feingefühl an der Vorderbremse, damit 
das Vorderrad nicht blockiert. Sonst kommt 
es zum Kontrollverlust und zu Stürzen. Ge-
rade vor Kurven ist es wichtig, dass du die 
Geschwindigkeit anpasst. Starkes Bremsen  
in Schräglage kann zum Sturz führen.

Leute, diese Manöver – und das tut selbst uns 
nicht weh zuzugeben – sind echt schwierig. 
Und vergesst nicht: Doppelte Geschwindig-
keit bedeutet vierfachen Bremsweg. 

Unser Tipp: Bei jedem Saisonstart 
wieder ein paar Vollbremsungen 
trainieren – und zwar bei realen  
Geschwindigkeiten.



SAFETY-TIPP 3

GEH AUF ABSTAND,  

STATT STOSSSTANGEN ZU KÜSSEN.

watch it on 

stayin-alive.ch/tipp3

Auffahrunfälle sind die unrühmliche Num-
mer drei in der Unfallstatistik. Deshalb ist 
Abstand halten so wichtig. Fährst du zu 
nahe auf, bist du schlechter sichtbar oder 
verschwindest im toten Winkel des Autofah-
rers. Zum Beispiel an einer Kreuzung: Klebst 
du an einem vorausfahrenden Lastwagen, 
übersieht dich das Auto, das einbiegen will, 
und fährt einfach raus. Oder du fährst vor 
dem Überholen zu nah auf und kannst nicht 
mehr reagieren, wenn der Fahrer vor dir un-
erwartet abbremst.

Doch wieviel Abstand ist genug? Ihr alle 
wisst es: mindestens zwei Sekunden. Und  
so wirds gemacht: Einen Punkt merken, den 
der Fahrer vor dir passiert, zwei Sekunden 
abzählen, 21, 22, und wenn du erst jetzt 
den fixierten Punkt passierst, hast du genü-
gend Abstand. By the way: In Gruppen fahrt 
ihr am besten versetzt.

Unser Tipp: Überhol nur, wenn die 
Strasse links und rechts geschlos-
sen ist, also keine Einmündungen, 
keine Ausweichmöglichkeiten, keine 
Parkplätze hat. Und überhol nie vor 
Kreuzungen.



SAFETY-TIPP 4

DIE KURVE KRIEGEN, 

NICHT DIE KURVE KRATZEN.

Das Fahrgefühl in Kurven ist einer der 
Gründe, warum sich viele von uns überhaupt 
auf Motorräder setzen. Doch sie sind auch 
gefährlich. Vergiss nie: Ein Motorrad, das 
richtig in die Kurve liegt, ist gleich breit wie 
ein normales Auto. Darum ist es so wichtig, 
die richtige Kurvenlinie zu fahren.

In der Linkskurve läufst du Gefahr, dass 
dich der Gegenverkehr abschiesst. Weil dein 
Kopf über die Mittellinie ragen kann oder 
der Gegenverkehr über die Linie ausfährt. 
Die Ideallinie sieht so aus: Kurz nachdem  
die Kurve beginnt, bist du rechts aussen und 
lässt dich erst am Ende der Kurve wieder in 
die normale Fahrposition raustreiben. 

watch it on 

stayin-alive.ch/tipp4

Bei der Rechtskurve startest du näher an  
der Mittellinie und fährst auf der normalen 
Fahrposition aus. Fährst du in Kurven die 
ideale Linie, hast du zudem die bessere 
Übersicht und fährst dadurch sicherer.

Pass deine Geschwindigkeit der Kurve an. 
Auf der überblickbaren Strecke musst du 
anhalten können, und wenn es eng ist, sogar 
auf der Hälfte. Kannst du das Ende der Kur-
ve nicht sehen, fahr entsprechend langsam 
rein. Es kann immer ein unerwartetes Hinder-
nis auftauchen. Und anders als ein Auto 
kannst du in einer Kurve nicht vollbremsen. 

Unser Tipp: Fahr voraus schauend,  
damit du Gefahren frühzeitig  
erkennst.



Asphalt ist wie Schleifpapier – nur krasser.
Schütz deine Haut mit der richtigen Motorradbekleidung. Lass dich im  
Fachhandel beraten, denn die Kleidung muss perfekt sitzen.

Helm
Am sichersten ist ein Integral- oder Klapphelm in möglichst auffälliger Farbe  
(Norm ECE 22-05). Probier den Helm vor dem Kauf unbedingt an und dreh damit 
eine Testrunde, denn er muss gut sitzen. Wichtig: Ersetz den Helm nach einem Sturz.

Jacke und Hose
Am besten schützt dich ein Lederkombi oder eine spezielle Motorradjacke und 
Motorradhose aus Leder oder abriebfestem Material mit geprüften Protektoren an 
Ellenbogen, Schultern und Knien (Norm EN 1621-1). Mit reflektierenden Streifen 
und auffälligen Farben bist du besser sichtbar.
Noch besser geschützt bist du mit einem integrierten oder separaten Rücken-
protektor, besonders empfehlenswert sind dabei die genormten Varianten (Norm  
EN 1621-2). Mittlerweile gibt es auch Jacken und Gilets mit Airbag-Systemen.

Handschuhe
Schütz auch deine Hände – mit Motorradhandschuhen aus abriebfestem  
Material, die auch die Handgelenke komplett bedecken.

Schuhe
Damit sie richtig schützen, sollten Motorradstiefel Knöchel und das untere  
Schienbein abdecken. Idealerweise sind sie mit verstärkten Zehenkappen und  
Fersen-/Knöchelschutz versehen und haben keine Schuhbändel.

Motorrad
Fahr nur ein Modell mit ABS, idealerweise sogar eines mit Kurven-ABS.  
Zum Glück können alte Motorräder nicht nachgerüstet werden. So hast du  
einen guten Grund, ein neues zu kaufen. Achte auch bei Occasionen darauf.

Hinter den BikeXperts stehen starke Partner:
• die BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung
• die Föderation der Motorradfahrer der Schweiz (FMS)
• der Schweizerische Fahrlehrer-Verband (SFV) und Motorrad-Fahrlehrer-Verband (SMFV)

© BFU 2019. Verwendung unter Quellenangabe erwünscht; gedruckt auf FSC-Papier.

BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung, Postfach, CH-3001 Bern
Tel. +41 31 390 22 22, info@bfu.ch, www.bfu.ch
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