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Denken hilft!
Die bundesweite Verkehrsunfallstatistik für das
abgelaufene Jahr 2020 fällt – wie nicht anders zu
erwarten– coronabedingt sehr gut aus.
Geschlossene Gasthäuser, Tiergärten und andere
Freizeiteinrichtungen bedeuteten: es gab einfach
nicht genug Gründe, sich in den Bürgerkäfig zu
setzen, um mit anderen zusammenzustoßen oder
sich von der Straße zu katapultieren.
Entsprechend sank die Anzahl der Stau-Kilometer
auf den bundesdeutschen Autobahnen. Oft war ist
sehr angenehm zu reisen. Sofern man durfte und
konnte.
Allerdings galt diese positive Auswertung nicht
allen Verkehrsteilnehmern: die Unfallzahlen mit
Motorradbeteiligung stiegen im vergangenen Jahr.
Na - wenn das mal keine Schlagzeile in den
seriösen, halbseriösen und den sozialen Medien
wert ist?
Niemand macht sich dabei scheinbar die Mühe,
nackte Zahlen zu interpretieren. Generell hat die
gestiegene Zahl der verunglückten Motorradfahrer
auf den ersten Blick mit Corona natürlich
überhaupt nichts zu tun.
Auf den zweiten teilweise schon! Im letzten Jahr
wurden aufgrund der neuen Führerscheinregelung
beispielsweise Leichtkrafträder und -roller wie
geschnitten Brot verkauft.
Dazu kam die zwangsweise angeordnete
Heimatverbundenheit aller, die eigentlich gerne
mit dem Flieger in die weite Welt reisen wollten,
dies aber coronabedingt sein lassen mussten.
Also nahmen viele das eingesparte Geld und
kauften damit den Motorradfachhandel mehr oder
weniger leer, um anschließend die
Neuanschaffung auch anständig auszuführen. Was
logischerweise eine erheblich gestiegene
Gesamtfahrleistung innerhalb des Jahres 2020
gegenüber dem Vorjahr erbrachte. Und wo mehr
gefahren wird, passiert logischerweise auch mehr.
Und dann spielt da immer noch, und wie schon in
allen Jahren zuvor, auch die Wettersituation eine
größere Rolle . Bekanntermaßen reiten die
Motorradfahrer dann bevorzugt aus, wenn das
entsprechende Wetter dazu einlädt. Und im
Gegensatz zum Pkw kann beim Motorrad der Weg
ohne Ziel durchaus auch ein Ziel sein.

Zwangsweise - und Hauptsache, es rollt!
Im Gegensatz zu 2019 mit Temperaturen über 40
Grad verhielt sich das Wetter im letzten Sommer
dagegen sehr moderat – oder besser gesagt:
motorradfahrerfreundlich. Dagegen blieb 2019
manches Motorrad in der Garage, weil es oft
schlicht und ergreifend zu heiß zum Fahren war.
So, und wenn man jetzt alle Fakten fein säuberlich
und objektiv aneinanderreiht, liegt der Grund für
die gestiegenen Unfallzahlen auf der Hand.
Oder anders gesagt: wenn nach einem
schneearmen Winter die Zahlen der verunfallten
Skifahrer bei optimalen Bedingungen ansteigen,
wird es auch niemand mit einem massiven
Verdummung der Wintersportler innerhalb nur
eines Sommers interpretieren.
Leider macht sich oft nicht einmal mehr die seriöse
Presse die Mühe, zu hinterfragen, durch welche
Faktoren die Zahlen entstehen.
Macht ja auch Arbeit und erfordert Kompetenz,
Interpretationsvermögen und Hirnschmalz. Da ist
eine schnell hingerotzte Schlagzeile „Letztes Jahr
rasten noch mehr Irre in den Tod“ doch in Zeiten,
in denen die Leute mal wieder was anderes als
immer nur Corona hören und lesen wollen, ein
Superaufmacher..
Ob er nun stimmt – oder nicht.
Mathias

Das Aprilheft erscheint am 27.
März
Das Doppelheft Februar/März wird an diesem
Wochenende verteilt bzw. versandt.
Die Onlineversion steht als PDF hier zum Donload
bereit.

Travel Time - Kundenzeitung auf hohem Niveau
Mit der aktuellen Ausgabe geht das Touratech Kundenmagazin „Travel Time“ in
das 11. Erscheinungsjahr. Seit einem Jahrzehnt bietet Zeitschrift
Motorradreisenden einen Mix aus Reisegeschichten, Technikthemen, SzeneNews, Hintergrundberichten und fundierten Produktinformationen. In einer Zeit,
in der mangels Veranstaltungen und Messen außerhalb der Onlinewelt nur
wenige Möglichkeiten bestehen, sich mit der Szene auszutauschen, erscheint
die 29. Ausgabe des Touratech Kundenmagazins „ „Travel Time““ in einer
Printversion und als elektronisches Blättermagazin.
Zahlreiche Reiseprofis wie Joe Pichler, Michael Martin, Dirk Schäfer, Andreas
Hülsmann, Simon und Lisa Thomas, Helge Pedersen, Anna Grechishkina oder
Spitzenfahrer wie Chris Birch und Dirk von Zitzewitz liefern mit ihren Beiträgen
Anregungen für Erlebnisse rund um den Globus. Aber auch Touratech
Mitarbeiter bis hinauf in die Unternehmensleitung berichten von ihren Reisen,
und immer wieder präsentieren auch Kunden ihre Motorradabenteuer im Heft.
„Was uns alle eint, ist das Fernweh und die Sehnsucht nach der großen, weiten
Welt, nach Abenteuern und dem Unbekannten. Wir alle wollen interessante
Menschen kennenlernen, neue Kulturen entdecken und natürlich dabei immer
den Wind im Gesicht spüren“, erläutert Martin Wickert.
Input fürs Magazin entsteht auch durch die Kooperation mit Backcountry
Discovery Routes in den USA sowie Adventure Country Tracks e.V. in
Deutschland. Touratech unterstützt beide Organisationen, die mit viel Liebe und
Herzblut die letzten Abenteuerstrecken in den USA und in Europa scouten und
für deren Erhalt kämpfen – damit Adventure Rider authentische Abenteuer auf
eigene Faust erleben können.
Jedes Jahr wird eine Strecke erschlossen und umfangreich dokumentiert. Die

große Reportage erscheint dann in „Travel Time“. Aufwendige
Eigenproduktionen
Das Touratech Team plant auch für 2021 wieder viele Touren, Film- und
Fotoproduktionen und vielleicht sogar die Teilnahme an einigen Rallyes, um
allen Motorradabenteurern Futter und Lesestoff zum Träumen sowie Tipps zur
Vorbereitung des eigenen Abenteuers zu geben.

Newsletter-Anmeldung
Wenn Euch dieses ZWEIRAD-Angbeot
gefällt: Link für Freunde, Kunden und
Bekannte kopieren und weiterleiten.

Korrektur: Schneller Lader
kostenlos, aber nicht der Einbau.
Kurz nach dem Versenden des letzten Newsletter
lam die Korrektur von ZERO:

In der Pressemeldung vom 1. Februar war der
Fehlerteufel unterwegs und es war von einem
kostenlosen Einbau des Rapid Chargers die Rede.
Tatsächlich müssen die Kosten für den Einbau des
Rapid Chargers beim jeweiligen Zero-Händler
erfragt werden.

Recht kurz von RA Andreas Bludau
StVO-Reformen-Wirrwarr:
Die Änderung der Straßenverkehrsordnung im
April 2020 ging bekanntlich in die Hose. Sie ist
wegen Verletzung des Zitiergebots unwirksam.
Die Änderung im März 2013 ist es nicht und gilt
damit immer noch.
So sehen es das OLG Oldenburg (8.10.2020, 2 Ss
OWi 230/20) und das Bayerische Oberste
Landgericht (11.11.2020, 201 ObOWi 1043/20).

Andreas Bludau ist Rechtsanwalt in Nürnberg und
schreibt regelmäßig im ZWEIRAD über
interessante Themen für Biker.
Aktueller Beitrag: Die Strafbarkeit des Multitools in ZWEIRAD 02/03-2021,
Seite 23

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

Kawasaki-Pilot Luca Grünwald aus Waldkraiburg wurde 2020 Deutscher Meister
in der Supersport 600-Klasse (Foto Hermann Rüger)

Kiefer-Racing auf BMW zurück in der IDM
Superbikeklasse
Das Kiefer Racing Team aus Bad Kreuznach kehrt mit BMW-Rennmaschinen in
der Internationale Deutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft (IDM) in die
Superbike-Klasse zurück. Als Spitzenfahrer wurde der amtierende IDMSupersport 600-Meister Luca Grünwald aus Waldkraiburg sowie als Teamkollege
Björn Stuppi (Kühbach) verpflichtet.
Der 26-jährige Grünwald fuhr bereits 2014 für das Kiefer-Team in der Moto3Weltmeisterschaft und steigt 2021 in die IDM-Superbike 1000-Klasse auf. Auch
bei den Superbikes hat Luca Grünwald, der am 10. November 1994 geboren
wurde, schon Erfahrungen gesammelt. 2016 wurde er mit dem FreudenbergTeam auf Yamaha in der Superstock-Klasse Zweiter und 2017 belegte er im
Suzuki Mayer-Team den achten Endrang in der Superbike-IDM. 2019 wechselte
Grünwald dann in die Supersport 600-Klasse und belegte den siebten
Gesamtrang. Im Vorjahr holte sich Luca Grünwald auf Kawasaki in der
Supersport 600-Klasse seinen dritten IDM-Titel nach 2010 in der 125 ccm
Klasse sowie 2012 in der Moto 3-Klasse.
Luca Grünwald: „Ich freue mich mit so einem erfahrenen und guten Team wie
Kiefer Racing 2021 zu starten, mein Ziel mit der BMW in diesem Jahr ist Platz 5,
vielleicht geht auch noch mehr. Vielen Dank an Kiefer Racing, meinen Manager
Andi Ledermann und an meine Sponsoren, die mir dieses Projekt ermöglichen.“
Sein Teamkollege ist der 35-jährige Björn Stuppi, der schon seit ein paar Jahren
in der Superbike-Klasse startet. Stuppi, der am 7. April 1985 in Wilhelmshaven
geboren wurde, hatte 2019 seine beste Saison bei den Superbikes, dort
belegte er mit 22 Punkten den 19. Gesamtrang.
Zum Teammanagement gehören Tina Kiefer (Kiefer Racing) und Andreas
Ledermann (LSG Racing). Die Fahrer vom Kiefer Team werden vom
Chiropraktiker Michael Lofy als Medical Athletic Coach betreut.
Jochen Kiefer: „Wir freuen uns sehr auf unser neues Projekt und die

Zusammenarbeit. Wir haben unsere Sponsoren, Partner und Fans im letzten
Jahr wegen Corona schon vermisst auf den Rennstrecken und hoffen, dass wir
dieses Jahr unsere Gäste wieder begrüßen dürfen.“
Weitere Informationen über das Kiefer Racing Team gibt es unter www.kieferracing.com.
Der IDM-Saisonauftakt ist am 1.-2. Mai auf dem Lausitzring, die zwei
Heimrennen für das Kiefer Racing Team sind am 17. und 18. Juli im
Rahmenprogramm vom Truck-Grand Prix auf dem Nürburgring sowie beim IDM-

Finale auf dem Hockenheimring am 25. und 26. September.

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Abmelden

