Sehr geehrte Eltern,
ihr Kind wird in den nächsten Tagen an der Radfahrausbildung in
Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule HersfeldRotenburg teilnehmen. Da die Beschulung auch im realen
Straßenverkehr stattfindet, ist ein verkehrssicheres Fahrrad
unabdingbar.
Die Straßenverkehrszulassungsordnung schreibt folgenden
Einrichtungen an einem Fahrrad, dass im Straßenverkehr genutzt
wird, vor:
- hell tönende Glocke (Klingel)
- vorderer Scheinwerfer (Dynamo oder 6V BatterieDauerbeleuchtung) weißes Licht
- Schlussleuchte (niedrigster Punkt nicht weniger als 250
mm über der Fahrbahn) rotes Licht
- mindestens ein weißer, nach vorn wirkender Reflektor
- 2 rote Reflektoren nach hinten (davon Einer mit dem
Buchstaben Z gekennzeichneter Großflächen-Rückstrahler
– der Zweite nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn
angebracht )
- 2 orange Speichenreflektoren je Rad oder
durchgehende, reflektierender Streifen an Rad oder
Speichen
- 2 gelbe Pedalreflektoren je Pedale
- Funktionierende Vorderradbremse
- Funktionierende Hinterradbremse

Um ein Fahrrad verkehrssicher zu machen müssen alle Reflektoren und die
funktionsbereiten Lampeneinheiten am Fahrrad angebracht sein. (volle
Batterien oder Akkus!)
Hinweis: In der Regel sind in Batterie- Lampen keine Reflektoreinheiten
eingearbeitet.
Übrigens: Für eine Teilnahme am Straßenverkehr ist die
Verkehrssicherheit des Rades unabdingbar – auch außerhalb der
Verkehrerziehung!
Das Nutzen eines Rades im Straßen-Verkehr ohne die vorgeschriebenen
Einrichtungen ist mit einem Bußgeld belegt! (z.B. Führen eines Rades ohne
die erforderlichen lichttechnischen Einrichtungen – 20 Euro)

Während der Fahrradausbildung benötigt Ihr Kind außerdem
einen Fahrradhelm. Der Helm muss richtig eingestellt sein (siehe
Heft zur Radfahrausbildung), da er nur so ausreichend Schutz
bietet. Sorgen sie bitte dafür, dass dies gewährleistet ist.
Wir bitten darum, zur Sicherheit Ihres Kindes und um den
Beschulungsablauf nicht zu verzögern die 14 Punkte Checkliste
auf der Rückseite abzuarbeiten.
Räder mit gravierenden Mängeln werden nicht zur Beschulung
zugelassen (z. B. Bremsen defekt, Lenker lose, Lenkkopf lose)!
Mit freundlichen Grüßen
Jugendverkehrsschule
Bad Hersfeld-Rotenburg

Checkliste
1. Vorderlicht richtig angebracht / funktionstüchtig
2. Rücklicht richtig angebracht/ funktionstüchtig
3. Weißer Frontreflektor sichtbar angebracht
4. Roter Reflektor nach hinten sichtbar angebracht
5. Großflächenrückstrahler rot nach hinten sichtbar angebracht
6.

2 Speichenreflektoren je Rad (alternativ reflektierender Streifen)

7.

Bremse vorne funktionstüchtig, richtig angebracht und eingestellt

8.

Bremse hinten funktionstüchtig, richtig angebracht und eingestellt

14. Bremshebel links/rechts: Hebel darf Lenkergriff nicht berühren. Auf
auf die Handgröße eingestellt (Fingerlänge) – so einstellen,
dass Ihr Kind die Bremse gut greifen kann!
10. Klingel/Glocke funktionstüchtig
11.

Pedalreflektoren 2 pro Pedale – Farbe orange

12.

Lenker ist er festgezogen, hat der Lenkkopf kein Spiel

13.

Sattel in der Höhe dem Kind angepasst

14. Der Fahrradhelms Ihres Kindes wurde ordnungsgemäß eingestellt,
so dass die Schutzfunktion gewährleistet ist (im Beschulungsheft zu
ersehen). Er wurde auch auf Beschädigungen untersucht. Ein
beschädigter Helm ist im Interesse Ihres Kindes gegen einen
unbeschädigten auszutauschen, da dessen Schutzfunktion nicht mehr
gewährleistet ist.
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