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DEKRA Experten geben Tipps zum Motorrad-Saisonstart 

Mit guter Vorbereitung sicher auf dem Bike 

 Nach der Winterpause Maschine sorgfältig durchchecken 

 Fahrtechnik mit Testrunden und kleineren Touren auffrischen 

 Unfallzahlen steigen jedes Jahr im April und Mai deutlich an 

 

Zum Start in die Motorradsaison appellieren die Experten von DEKRA an alle 

Fahrerinnen und Fahrer, gut vorbereitet aufs Bike zu steigen und sich 

anfangs nicht zu überschätzen. Jedes Jahr steigt die Zahl der verunglückten 

Motorradfahrer im April drastisch an und erreicht im Mai – neben dem 

Spätsommer – einen Höchststand. Der Ratschlag deshalb: Motorradfahrer 

sollten nach der Winterpause ihre Maschine sorgfältig überprüfen lassen 

und sich auch selbst wieder gut mit dem Fahrzeug vertraut machen. 

„Wir empfehlen zum Start in die Saison grundsätzlich einen kurzen Check der 

Maschine durch einen Motorradfachbetrieb“, so DEKRA Motorrad-Experte Achim 

Kuppinger. „Das ist besonders dann umso wichtiger, wenn das Motorrad nicht 

regelmäßig in der Wartung ist.“  

Besonderes Augenmerk sollte dem Zustand der Reifen gelten – nicht nur in 

Sachen Profiltiefe, sondern auch wegen möglicher Schäden oder Fremdkörper. 

Auch das Thema Reifenluftdruck ist wichtig. „Die Reifen sind nun einmal die 

einzige Verbindung zwischen dem Motorrad und der Fahrbahn“, so der Experte. 

„Wenn der Reifendruck nicht stimmt, kann es zu sehr gefährlichen Fahrsituationen 

kommen. Deshalb sollte der Reifendruck, den der Hersteller in der 

Bedienungsanleitung vorgibt, auf jeden Fall eingehalten werden.“ 

Außerdem empfiehlt der Fachmann – vor jeder Fahrt, aber erst recht nach der 

Winterpause – eine Sichtprüfung der Bauteile nach Auffälligkeiten: „Hat sich etwas 

optisch verändert? Ist ein Bauteil lose? Hat sich ein Zug ausgehängt? Im 

Zweifelsfall sollte man immer die Fachwerkstatt hinzuziehen – im Interesse der 

eigenen Sicherheit“, sagt Achim Kuppinger.  

Vor jeder Fahrt sollten Bikerinnen und Biker auf jeden Fall die lichttechnischen 

Einrichtungen ihres Motorrads überprüfen – und dabei das Bremslicht nicht 

vergessen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, immer Ersatzbirnen dabei zu haben. 

Denn ein Motorrad ohne Licht ist ein extremes Sicherheitsrisiko. 

Neben der technischen Saisonvorbereitung rät der Motorrad-Experte aber auch 

allen Fahrerinnen und Fahrern, sich wieder sorgfältig mit ihrer Maschine vertraut 

zu machen. „Für einen sicheren Start in die Saison ist es wichtig, Grundtechniken 

wie starkes Bremsen, Fahren in Schräglage oder Ausweichen wieder 
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aufzufrischen“, so Kuppinger. Dafür empfiehlt er ein kleines Fahrtraining, idealer 

Weise auf einem Verkehrsübungsplatz, alternativ auf einem größeren Parkplatz, 

um sich bei Proberunden wieder einzufahren. „Zu Saisonbeginn ist es außerdem 

ratsam, sich zunächst auf kürzere und leichtere Touren zu beschränken, um die 

nötige Fitness für längere Fahrten nach und nach aufzubauen“, sagt der DEKRA 

Experte.  

Übrigens: Nicht nur für die Biker ist das Motorradfahren nach dem Winter wieder 

gewöhnungsbedürftig – auch andere Verkehrsteilnehmer wie Pkw- oder Lkw-

Fahrer müssen sich zunächst darauf einstellen, dass mehr motorisierte Zweiräder 

im Verkehr unterwegs sind. „Das bedeutet für den Motorradfahrer: Noch 

aufmerksamer sein“, rät Kuppinger. 

 

Über DEKRA 

Seit 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründeten 

Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden 

Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. 

Im Jahr 2015 hat DEKRA einen Umsatz von voraussichtlich rund 2,7 Milliarden Euro 

erzielt. Mehr als 37.000 Mitarbeiter sind in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten 

im Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für 

die Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von 

Fahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, 

Sicherheitsberatung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen 

bis zu Schulungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 

2025 lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt. 


