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9 Tipps für E-Scooter-FahrerInnen
Sie sind da – seit dem 15. Juni 2019
sind E-Scooter (elektrische Tretroller)
für den öffentlichen Straßenverkehr
zugelassen. Schon sind die kleinen
Flitzer zum Synonym geworden für
unbeschwerte, moderne und umwelt
freundliche Mobilität in den Städten,
aber auch auf dem Land.
Viele wissen noch so gut wie nichts
über den neuen Trend, deshalb
zunächst die rechtlichen Rahmen
bedingungen:
A

E
 -Scooter und Segways dürfen
als Elektrokleinstfahrzeuge nicht
schneller als 20 km/h fahren!

B

Versicherungspflicht!
Gesetzliche Mindestanforderungen
an die Verkehrssicherheit: funktionierendes Brems- und Lichtsystem
und Warnklingel!

C

D

Mindestalter 14 Jahre, keine
Führerscheinpflicht.

E

B
 enutzung erlaubt auf Radwegen
und Fahrradstraßen, ansonsten
muss die Fahrbahn genutzt werden.
Gehwege und Fußgängerzonen
sind tabu.

F

E
 s gilt die Straßenverkehrs
ordnung!

Da es bereits in den ersten Wochen
zu vielen vermeidbaren Unfällen gekommen ist, hier ein paar Tipps zum
sicheren Umgang mit den trendigen
Gefährten.
 Wenn Sie mit mehreren E-ScooterFahrerInnen unterwegs sind, fahren
Sie möglichst hintereinander.
 Möglichst weit rechts fahren!
 Fahrbahnwechsel oder Richtungs
änderungen rechtzeitig und deutlich
sichtbar per Handzeichen
anzeigen!
 E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen, Personentransport oder Anhänger sind nicht
gestattet!
 Das Tragen eines Helmes wird
dringend empfohlen! (keine
Helmpflicht)
T
 ragen Sie reflektierende Kleidung
bei schlechter Sicht und Dunkelheit!
V
 orsicht nach dem Genuss von
Alkohol – es gelten dieselben

Alkoholgrenzwerte wie für AutofahrerInnen.
 Seien Sie ein Vorbild für K
 inder
und Jugendliche, gehen Sie keine
unnötigen und unvernünftigen
Risiken ein!
W
 enn es zu einem Unfall kommt:
Unfallstelle absichern, Notruf
112, Standort und Zahl der Verletzten durchgeben, Anweisungen
abwarten, Erste Hilfe leisten, Ruhe
bewahren, Eigenschutz beachten.
Smartphones und Kameras lassen
wir bitte stecken.
Übrigens: mit aufgefrischten ErsteHilfe-Kenntnissen fährt es sich noch
unbeschwerter! Fragen Sie in Ihrem
DRK-Kreisverband nach Kursterminen
oder buchen Sie direkt einen passenden Termin unter www.rotkreuzkurs.de!
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