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Motorrad 
 

Tipps für den ungetrübten Start in die Töffsaison 
 
(SFMR) Nur mit einem technisch einwandfreien Töff, praxisgerechter Bekleidung 
und mit körperlicher und geistiger Fitness macht Motorradfahren wirklich Spass. 
Die Schweizerische Fachstelle für Motorrad und Roller SFMR gibt zum Frühlings-
erwachen einige Tipps für den ungetrübten Start in die Töffsaison 2019. 
 
Das Hobby Töfffahren steht in der Gunst des Schweizer Volks weiterhin ganz weit oben. 
Das hat die erfolgreiche, von mehr als 70‘000 Zweiradfans besuchte nationale Ausstel-
lung «Swiss-Moto» Ende Februar in Zürich zum wiederholten Mal eindrücklich bestätigt. 
Mit dem Frühlingserwachen und den wärmeren Temperaturen wollen die Schweizer 
Töfffahrerinnen und Töffahrer – fast 700‘000 Motorräder und Roller sind in unserem 
Land immatrikuliert – die Maschinen aber nicht nur anschauen und probesitzen, sondern 
auch damit fahren. Damit der Saisonstart ungetrübt verläuft, hier einige Tipps der 
Schweizerischen Fachstelle für Zweiradfragen SFMR für einen ungetrübten Saisonstart. 
 
Motorrad: Kontrolle durch den Fachhändler 
•  Ein Check beim Fachhändler lohnt sich auf jeden Fall. Er deckt nach der längeren 
   Standzeit des Motorrads allfällige Defekte auf. Er kontrolliert und optimiert Batterie, 
   Reifen, Bremsen, Antriebskette und sämtliche Flüssigkeitsstände. 
•  Nur ein gut gewartetes Motorrad fährt perfekt und störungsfrei über viele Kilometer.  
•  Die vom Hersteller festgesetzten Serviceintervalle sollten immer eingehalten werden. 
 
Bekleidung: Das coole Sommerjäckli bleibt besser im Schrank 
•  Mit einer guten Ausrüstung fährt man nicht nur komfortabel, sondern auch sicher. 
•  Motorradstiefel, -jacke, -handschuhe und ein geprüfter Helm sind Pflicht. 
•  Längst sind auch optisch attraktive Jeans mit Sicherheitsausstattung auf dem Markt. 
•  Noch mehr Sicherheit bieten ein- und zweiteilige Anzüge aus Leder oder Textil mit 
    eingearbeiteten Protektoren. 
•  Nicht nur Renn-, sondern auch Strassenfahrer vertrauen auf Rückenprotektoren. 
•  Wichtig für Neueinsteiger: Beim Motorradkauf unbedingt die Anschaffungskosten der 
   Ausrüstung einkalkulieren. Nicht am falschen Ort sparen! 
•  Beim Helmkauf auf perfekte Passform achten, ein gut sitzender Helm erhöht das 
   Fahrvergnügen und die Sicherheit. Der Fachhändler wird Sie sachkundig beraten. 
•  Nach maximal 6 Jahren sollte der Helm ausgewechselt werden. 
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Die Glücksgefühle geniessen – und im Zaum halten! 
•  Motorradfahren stellt höhere Anforderungen an Konzentration und Fitness als Auto 
   fahren. Nur wer fit, ausgeruht und «voll bi de Sach» auf den Töff steigt, fährt entspannt 
   und sicher. 
•  Eine vorausschauende Fahrweise bedeutet geistig aktiv fahren. Denn ein Zweirad- 
   fahrer ist mangels schützender Blechkarosserie immer einem höheren Verletzungs- 
   risiko ausgesetzt als ein Autofahrer, ungeachtet der Schuldfrage bei einem 
   eventuellen Unfall. 
•  Die «Frühlingsschmetterlinge» bei der ersten Ausfahrt mit dem geliebten Töff 
   geniessen, aber unbedingt auch im Zaum halten. Die physischen und mentalen 
   Automatismen und Reflexe sind über den Winter etwas eingerostet und müssen 
   erst wieder antrainiert werden. 
•  Geschwindigkeit im Auge behalten: Nicht alle Motorradmodelle verfügen über 
   einen Tempomaten. 
•  Ganz wichtig für Neueinsteiger beim Motorradkauf: Töff und Fahrer müssen 
   zueinander passen. Nicht immer ist der ersehnte Traumtöff die optimale Wahl. Eine 
   Probefahrt mit mehreren Maschinen liefert wichtige Erkenntnisse, genauso wie die 
   sachkundige Beratung durch den Fachhändler. 
•  Weiterbildungen – auch für geübte Motorradfahrer – erhöhen die Sicherheit und 
   machen erst noch Spass. Das entsprechende Kursangebot von Fahrlehrern und 
   Verbänden ist sehr breit und bietet für jeden Anspruch das Passende. 
 
GUTE FAHRT UND EINE ERLEBNISREICHE UND SICHERE TÖFFSAISON 2019 ! 
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