
Editorial - Der Vorstand

Andrea Hämmelmann

1. Vorsitzende

Die Redaktion

Lutz Hollmann

Liebe Winkelmesser, liebe Freunde!

Die Saison hat bereits begonnen und ihr haltet
die aktuelle Ausgabe von unserer
Vereinszeitung in den Händen.
Gleich zu Beginn der Saison haben wir uns
einem sensiblen Thema gewidmet:
Wann war eigentlich mein letzter Erste Hilfe-
Kurs (vor 5, 10 oder 15 Jahren?) und was mache
ich, wenn ich in eine Gefahren-Situation
gerate?
Eines steht fest: JEDE HILFE IST BESSER
ALS KEINE HILFE!
Unser Ziel sollte es jedoch sein, eine optimale
Hilfe zu leisten und genau zu wissen, welche
Handlungen jetzt wie am Schnürchen ablaufen
sollten. Wir haben die Saison mit einem Erste
Hilfe-Kurs bei der Frankfurter Feuerwehr
gestartet und der Zuspruch an Teilnehmern und
die Orga durch Bernd Döring haben diese
Veranstaltung zum Erfolg geführt.
Erste Hilfe ist auch eines der Themen, um die
es sich auf dem diesjährigen Bikertag dreht.
Er findet dieses Jahr am Samstag, den 23. Juni
2007 auf unserem Großen Feldberg im Taunus
statt. Unter dem Motto: „Gemeinsam für mehr
Sicherheit!“ werden wir in Zusammenarbeit mit
dem ADAC Hessen-Thüringen, dem TÜV
Hessen, der Bergrettungswacht und der Polizei
einen Aktionstag veranstalten. Ziel ist auch eine
Kommunikationsplattform für ALLE
Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Hier können
die unterschiedlichen  Standpunkte und
Sichtweisen zwischen den Verkehrsteilnehmern
ausgetauscht werden. Das wird sicherlich für
viele Besucher eine Veranstaltung mit AHA-
Erlebnis.
Doch dieses Jahr passiert noch mehr! Unsere
Mitglieder haben abgestimmt: Von Juni bis
August 2007 werden die Winkelmesser-
Stammtische auf dem Großen Feldberg in der
Gaststätte „Feldberghof“ bei Familie Stürtz
stattfinden. Wir freuen uns schon sehr darauf
und sicherlich gibt es hier vor jedem
Stammtisch eine kleine “After work tour”.

10 Jahre MSC Winkelmesser e.V.
Jubiläumsfeier am 26. August 2006
Das letzte Jahr wurde auch geprägt von einem
runden Geburtstag. Am 12. März 1996 wurde
der „Winkelmesser“ ins Leben gerufen und
seither hat eines Bestand: Die Grundsätze der
Winkelmesser wurden in den letzten 10 Jahren
weiter gelebt. Wir verstehen uns als
Interessenvertretung der Motorradfahrer im
Rhein-Main-Gebiet. Uns ist es egal welche
Marke das Motorrad hat, uns verbindet die
Leidenschaft des Motorradfahrens und die
regionale Aufgabe durch gezielte
Unterfahrschutzaktionen an den Leitplanken in
unserem Einzugsbereich für mehr Sicherheit
zu sorgen. So feierten wir Winkelmesser mit
unseren Familien und geladenen Gästen unser
10-jähriges Jubiläum am 26. August 2006 in
Schaafheim. Sportliche Aktivitäten haben hier
von den Teilnehmern einiges an
Leidensfähigkeit gefordert, denn das Kart-
Rennen wurde bei strömendem Regen
absolviert, was den Spaß bei den Teilnehmern
nicht im Geringsten minderte. Auch das
Geschicklichkeitsfahren mit dem Fahrrad
(Dank dem Leihsponsor Oli) und dem Motorrad
war ein Spaß für Groß und Klein.
Kulinarisch passte hierzu am besten ein
Barbecue. Über den Besuch und die Grußworte
von Peter Lindemann,  einem
Vorstandsmitglied des ADAC Hessen-
Thüringen, haben wir uns als Ortsclub des
ADAC sehr gefreut.
Im Großen und Ganzen war es ein gelungener
Jubiläumstag und freuen uns auf die nächsten10
Jahre!

In diesem Sinne wünschen wir euch eine
erlebnisreiche und unfallfreie Saison!
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Winkelmesser Stammtisch

Wir treffen uns jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat:

von Juni bis August im

Feldberghof
Auf dem Großen Feldberg/Ts.
und von September bis Mai im

Gasthaus zum Schwanen
Hollerberg 7

61440 Oberursel/Ts.
jeweils ab 20 Uhr

Die Sonntagstouren - Zum
fünftenmal in Folge...
Auch in diesem Jahr begrüßen wir alle
Bikerinnen und Biker zu den alljährlichen
Sonntagstouren auf dem Feldberg. Neu in
diesem Jahr sind die ausgeschriebenen
Informationen über die Sonntagstour. Dort
findet Ihr Infos über Ziel, Tempo, die ungefähre
Länge der Tour und wer der Tourguide ist.
Wegen häufiger Nachfragen möchten wir
speziell auf die „Anfänger Touren“ hinweisen,
die immer am ersten Sonntag im Monat
stattfinden und auch für Wiedereinsteiger
interessant sein dürften. Zu finden ist das im
Aushang im Feldberghof und auf unserer
Homepage. Nun kann man nur noch auf gutes
Wetter hoffen und rege Teilnahme.

Juni bis September:
Sonntags, geführte Motorradtouren ab
10.30 Uhr, Treffpunkt Großer Feldberg/Ts,
für jeden der Lust und Laune hat.



Der Vorstand

Termine 2007
Mai
02.05. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
06.05. Fahrertraining (Aufbaukurs)
06.05. Bockenheimer Anlassen
08.05. Vorstandssitzung
13.05. Training on the Road
16.05. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
17.05.-20.05. Vogesentour
20.05. Fahrertraining (Lady´s Day)
Juni
02.-03.06. 13. Internationale ADAC Oldtimerfahrt
„Hessen-Thüringen“ zum Hessentag in Butzbach
03.06. Fahrertraining (Aufbaukurs)
06.06. Clubabend „Feldberghof“
07.06.-10.06. Schwarzwaldtour
12.06. Vorstandssitzung
17.06. Training on the Road
20.06. Clubabend „Feldberghof“
23.06. “Bikertag” Großer Feldberg/Ts
Juli
01.07. Fahrertraining (Aufbaukurs)
04.07. Clubabend „Feldberghof“
07.07. Technik- und Pflegekurs bei „MoBike“
Limburg
08.07. Training on the Road
10.07. Vorstandssitzung
14.-15.07. Hamaland-Tour

15.07. Fahrertraining (Grundkurs)
18.07. Clubabend „Feldberghof“
28.-29.07. Winkelmesser-Irrfahrt
29.07. Fahrertraining (Aufbaukurs)
August
01.08. Clubabend „Feldberghof“
14.08. Vorstandssitzung
15.08. Clubabend „Feldberghof“
17.-19.08.  1. Frankfurter Motorrad und
Familienfest in Frankfurt-Ratsweg
September
05.09. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
11.09. Vorstandssitzung
19.09. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
Oktober
03.10. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
09.10. Vorstandssitzung
17.10. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
November
07.11. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
13.11. Vorstandssitzung
21.11. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
Dezember
05.12. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
11.12. Vorstandssitzung
19.12. Clubabend „Zum Schwanen“ Oberursel
24.12. Weihnachten auf dem Feldberg

„Bikertag“ am 23. Juni 2007
großer Feldberg
Gemeinsam für mehr Sicherheit!

In der Zeit von 10-17 Uhr veranstaltet der MSC
Winkelmesser Frankfurt e.V. seinen Bikertag
auf dem großen Feldberg / Taunus.   Unter dem
Motto: „Gemeinsam für mehr Sicherheit“
beabsichtigen wir an diesem Tag eine
Kommunikationsplattform zu schaffen. Hier
sollen die Sichtweisen der unterschiedlichen
Verkehrsteilnehmer dargestellt und
sensibilisiert werden (z.B. das Motorradfahrer
aufgrund ihrer schmalen Silhouette öfters
übersehen werden).  Folgende Aktionen bzw.
Partner sind geplant: Gemeinde Schmitten -
Ansprache Bürgermeister Herr Kinkel ADAC
Straßenwacht - Präsens des ADAC, des ADAC

Ortsclubs  - Jugendgruppe Trial Polizeidirektion
Bad Homburg  - Unfallstatistik / -prävention
DRK / Bergrettungswacht - Erste Hilfe
Maßnahmen TÜV Hessen - Geräuschmessung
/ TÜV Check  Gaststätte Feldberghof -
Sonderaktionen „Bikertag-Brunch“



Situationen die jeden
Verkehrsteilnemer fordern

Sicher Trainieren – Gute
Blickführung - Richtiges
Bremsen
Motorradfahren - Naturverbundenheit
oder sportliche Herausforderung?

v. L. Hollmann

Motorradfahren ist eine hoch komplexe
Fortbewegungsart mit körperlichen und
mentalen Anforderungen, die denen von
anspruchsvollen Sportarten entsprechen. Dem
Menschen im Sattel wird Kompetenz und
Kondition abverlangt. Durch einen Sturz oder
Unfall wird die Freude am Fahren nachhaltig
getrübt. Nur wenige können sich an dem
segensreichen ABS erfreuen und das Risiko ist
nie ganz auszuschließen. Aber das Risiko kann
nachhaltig minimiert werden. Mit der richtigen
Einstellung, fortwährendem Training und
Lernbereitschaft, mit Verantwortung gegenüber
sich selbst und seinen Mitmenschen im
Straßenverkehr.

Der Fluch der Landstraße und das Problem
der Selbstüberschätzung
Wir Motorradfahrer sind uns selbst der größte
Gegner. Wer hat das nicht schon öfter erlebt:
Da wird hemmungslos in die Kurven
geschossen, ohne zu Wissen, was dahinter auf
einen lauert? Die häufigste Unfallursache ist,
nicht angepasste Geschwindigkeit ohne

Fremdbeteiligung anderer
Verkehrsteilnehmer. Das
heißt konkret, der klassische
Unfallfahrer ist ein Mann
mittleren Alters, der sich bei
schönem Wetter mit zu hoher
Geschwindigkeit von der
Bahn schießt.

Training hilft jedem Motor-
radfahrer
Wir vom MSC Winkelmesser
bieten schon seit 10 Jahren
Fahrertrainings an. Mit den
Kursen wollen wir auch
zukünftig allen Bikern die
Gelegenheit geben, ihr
Fahrkönnen in Theorie und
Praxis zu verbessern.
Grundkurse sind für
jedermann geeignet.

Aufbaukurse sind für den ambitionierten Biker
vorgesehen. Das „Training on the Road“ mit
Videoanalyse und der „Lady Day“ wurden auf
vielfachen Wunsch hinzugenommen. Unsere
Instruktoren können auf fahrerische
Schwachpunkte gezielt eingehen und
Hilfestellung geben: Vom richtigen Bremsen,
über die richtige Blickführung, bis hin zum
guten Handling am stehenden Motorrad. Ein
Training ist ein Muss für jeden Motorradfahrer!

Vertrauen ist gut – Vorsicht ist besser
Zum Training und der realistischen
Selbsteinschätzung gehört selbstverständlich
auch eine gute Schutzkleidung. Zu oft sehen
wir immer noch Motorradfahrer ohne
Handschuhe, mit Jeans, Turnschuhen und T-
Shirt. Die Folgen bei einem Sturz brauchen wir
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hier nicht näher zu erwähnen. Die klassischen
Unfalltypen mit Autofahrern sind: Die
Situationen auf Vorfahrtsstraßen wie das
Linksabbiegen, auf Landstraßen plötzlich
auftauchende Landwirtschaftsfahrzeuge, in
Kurven auf der eigenen Spur
entgegenkommende Auto- und Motorradfahrer
oder der Tote Winkel im Spiegel von
Autofahrern, um hier nur einige
Konfliktsituationen zu nennen. Für alle Fälle
gilt: Immer mit den Fehlern der Anderen
rechnen! Nur dann haben wir eine realistische
Chance unser Risiko erheblich zu minimieren.

Hier ein paar Erfahrungswerte, die wir
immer wieder festgestellt haben:
1. Fahre ein Motorrad, das zu dir Passt! Du
kaufst ja auch keine Schuhe die 3 Nummern
zu groß sind!?
2. Motorradfahren, eine sportliche
Herausforderung, verlangt körperliche und

Polizeidirektion Hochtaunus - Regionaler Verkehrsdienst
Thomas Dietrich Polizeioberkommissar

mentale Fitness und diese ist die
Voraussetzung für sicheres Fahren.
3. Vor jeder Fahrt, prüfe Reifen, Bremsen und
Beleuchtung.
4. Plane bei Touren genügend Pausen ein,
achte auf die richtige Ernährung und achte
auch auf genügend Flüssigkeitszufuhr.
5. Die richtige Schutzkleidung! Wir haben
nur die eine Haut!
6. Übe richtige Blickführung, Lenk-,
Schräglagen- und Kurventechnik, richtiges
und konsequentes Bremsen und/oder
Ausweichen.
7. Selbstverantwortung z.B. bei gemeinsamen
Ausfahrten! Lass dich nicht dazu verleiten
deine Grenzen zu überschreiten und fahre nie
über deinem Limit.
8. Achte auf eine vorausschauende
Fahrweise, fahre ein Tempo mit genügend
Reserven, rechne immer mit den Fehlern der
anderen Verkehrsteilnehmer.

Zeitraum / Beobachtungsaspekt    Anzahl  Folgen:    Getötet / schwer- / leichtverletzt / Sachsachen

Kalenderjahr 2006    71                 3         36             42         309.000€
Ursache Geschwindigkeit    14                 0         10              5           50.700€
Ursache Überholen      5                 0           2              5           31.500€
Vorfahrt / Abbiegen    27                 3           9            18         155.000€
Alkohol/Drogen      3                 0           2              1           11.000€
Anprall an Schutzplanke      7                 0           6              2           33.000€
Feldberggebiet    17                 0         12              7           55.200€

Was bedeuten diese Zahlen?
1. Die Hauptunfallursachen bei der Gesamtzahl
der Unfälle sind Konflikte bei Vorfahrt /
Abbiegen (38%). Geschwindigkeit ist in 19,7%
aller Unfälle die Ursache.
2. Im Vergleich zum Aufkommen von
Krafträdern rund um den Feldberg ist die Zahl
der Verletzten eher gering.
Aber: Ein Drittel aller Schwerverletzter im
ganzen Kreis kommt bei Unfällen rund um den

Berg zustande. Dort ist die Hauptursache
Geschwindigkeit mit einem Anteil von mehr
als 50%!
3. Die Zahl „Anprall an Schutzplanke“ ist allein
für sich wenig aussagekräftig. In Zukunft werde
ich versuchen, alle Kradunfälle mit dem
Anprall in Relation zu setzen.
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Kurzübersicht Verkehrsunfallstatistik Motorradfahrer im Hochtaunuskreis 2006 - nur Unfälle
mit Personenschaden
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Die Polizeidirektion Hochtaunus betrachtet
das Unfallgeschehen um den Feldberg sehr
genau und differenziert. Sicher kann man die
absolute Zahl der Verunglückten (insgesamt 19
im  Jahr 2006) um den Feldberg im Verhältnis
zum tatsächlichen Kradaufkommen als gering
bezeichnen.
Aber:
Mehr als die Hälfte der Unfälle passiert hier in
Folge überhöhter Geschwindigkeit. Sonst ist
es nur jeder 5. Unfall. Jeder 3. schwerverletzte
Motorradfahrer im Kreis verunglückt rund um
den Feldberg. 80% der Unfälle sind reine
Fahrunfälle, d.h. sie entstehen, weil der
Motorradfahrer die Kontrolle über das
Motorrad verliert. Das macht deutlich, dass wir
Biker nicht auf „die anderen“
Verkehrsteilnehmer schimpfen dürfen. Denn
auf „die“ verteilen sich nur (die restlichen) 20%
der Unfälle.
Die Polizei nimmt an Veranstaltungen von und
für Motorradfahrer teil und bringt sich ein. Wir

halten engen Kontakt, auch mit den
Winkelmessern, und ziehen am gleichen
Strang. Aber es gibt auch Unverbesserliche, die
man mit solchen Veranstaltungen nicht erreicht.
Denen ist es ganz egal , wie ihr persönliches
und schlechtes Verhalten auf alle anderen
Motorradfahrer abfärbt. Die Öffentlichkeit übt
wegen diesen wenigen einen enormen Druck,
insbesondere auf die Polizei aus, und stellt
immer wieder den Feldberg als Motorradtreff
generell in Frage. Jene Motorradfahrer können
wir nur mit Kontrollen und den entsprechenden
Folgen erreichen.

Ich bin überzeugt, daß wir von all denen dafür
Verständnis ernten, die sich ihr tolles Hobby
von einigen wenigen Rücksichtslosen nicht
kaputt machen lassen, und weiter die
Feierabendtour zum Feldberg genießen wollen.

Thomas Dietrich, Unfallanalyse Polizeidirektion
Hochtaunus  und  TDM – Fahrer.



v. B. Döring
Wem ging es nicht schon so, dass er in einer
ruhigen Minute darüber nachdachte, was
eigentlich zu tun ist, wenn er urplötzlich und
unvorbereitet an eine Unfallstelle kommt und
dort qualifizierte „Erste Hilfe“ leisten soll. Viele
Jahre ist es für die Meisten von uns her, dass
sie im Rahmen ihrer Führerscheinausbildung
den Kurs „Sofortmaßnahmen am Unfallort“
absolviert haben. Das damals Erlernte sofort
parat zu haben, ist kaum einem von uns an die
Hand gegeben. Im Extremfall kann nur durch
spontane und richtige Erste Hilfe Leben
gerettet werden.
23 unserer Mitglieder können nun solchen
Situationen wieder ein wenig gelassener
begegnen. Sie nutzten die Gelegenheit und
nahmen im Februar diesen Jahres an einem
Refresh-Kurs teil, der von dem bei der
Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main
angegliederten  „Frankfurter Institut für
Rettungswesen und Notfallmedizin“
durchgeführt wurde. Hier wurden uns die
speziell auf Biker abgestimmten
Lehrgangsinhalte in lockerer Atmosphäre,
unterbrochen durch eine kleine nette
Frühstückspause, näher gebracht und durch
praktische Übungen vertieft.
Themenschwerpunkte  waren:

• • • • • Absetzen des Notrufs
• • • • • Helmabnahme
• • • • • Ansprechen des Verletzten

   •    •    •    •    • Atmung überprüfen
   •    •    •    •    • Puls überprüfen
   •    •    •    •    • stabile Seitenlage
  •  •  •  •  • Herz und
Lungenwiederbelebung
   •    •    •    •    • Schockbehandlung
Das dieser doch recht
umfangreiche Themenkomplex
in den wenigen Stunden nicht
so ausführlich zu behandeln ist,
wie bei einem zweitägigen
Erste Hilfe Seminar, versteht
sich von selbst. So sollte dieser
Kurs auch nur eine

Auffrischung und Erneuerung der irgendwann
mal angeeigneten Kenntnisse beinhalten. Nur
durch ständige Wiederholung ist es möglich,
im Ernstfall die Hilfe zu geben, die auch eine
Hoffnung auf Erfolg zulässt.
Alles in Allem war es ein sehr lehrreicher,
kurzweiliger Vormittag, der wie im Fluge vorbei
ging. Keinem der Kursbesucher war es
langweilig und alle übten fleißig mit. Nur bei
der Mund-zu-Mund-Beatmung kam es zu
leichten Irritationen, da die männlichen
Teilnehmer in der Überzahl waren und die
Damen sich etwas überlastet vorkamen. Nein,
keine Angst für eventuell zukünftige
Aspiranten, dies wurde natürlich unter
Beachtung aller hygienischen Grundsätze an
den Gummipuppen – so genannten Dummys-
trainiert.
Nach Erhalt des Teilnahmezertifikats machten
fast alle Mitglieder von dem Angebot Gebrauch,
sich das erst 2003 in Betrieb genommene
Brand- und Katastrophenschutz Zentrum der
Berufsfeuerwehr Frankfurt unter der fachlichen
Führung eines Feuerwehrmannes anzusehen.
Auch dies dürfte für einige eine einmalige
Gelegenheit gewesen sein, die nicht alle Tage
geboten wird.

Bleibt zu hoffen, dass das aufgefrischte Wissen
nie gebraucht wird und auch die kommende
Saison möglichst knitterfrei und mit viel Spaß
auf zwei Rädern verläuft.

Hand aufs Herz !
Erste Hilfe Kurs für Motorradfahrer am 24.2.07 im BKZ Ffm



10 Jahre Fahrertraining
Seit fast genau 10 Jahren bietet der
Winkelmesser e.V. die Fahrertrainings an. Mit
den Kursen wollen wir auch zukünftig allen
Bikern die Gelegenheit geben, ihr Fahrkönnen
in Theorie und Praxis zu verbessern.
Grundkurse sind für jedermann geeignet.
Aufbaukurse sind für den ambitionierten Biker
vorgesehen. Das „Training on the Road“ und
der „Ladies Day“ wurden auf  vielfachen
Wunsch hinzugenommen. Wir wünschen allen
Bikern eine gute Saison und viel Spaß bei den
Trainings.
Grundkurs:
Der Theorieteil besteht aus: Fahrphysik,
mentale Vorbereitung, Gefahrenlehre und
Technik.
Der Praxisteil besteht aus: Handhabung des
stehenden Fahrzeuges, Langsamfahren,
Slalom, Lenkimpuls, Schräglagentraining,
Bremstraining und Notmanöver.
Aufbaukurs:
Ihr habt mehrjährige Motorraderfahrung oder
einen Grundkurs bei uns oder einem anderen
Veranstalter absolviert. Auf vielfachen Wunsch
und als logische Konsequenz aus unserem
bisherigen Angebot bieten wir einen
Aufbaukurs an. Teile aus dem Grundkurs
werden vertieft und gesteigert und durch neue
ergänzt
Training on the Road:
Gefahren wird auf öffentlichen Strassen.
Trainingsziele sind die Verbesserung der
Blickführung und der „richtigen Linie“.

Geübt wird dabei auch die „Flucht ins
Gelände“ auf einem geeigneten
Streckenabschnitt. Die Übungsabschnitte
werden vorab erläutert und auch vorgeführt.
Es wird zum Teil in 2 Gruppen gefahren.
Die Trainingseinheiten werden mit
Videokamera dokumentiert und analysiert.
Einweisung zum Trainingsablauf und Grund-
Fahrübungen mit anschließender Ausfahrt in
den Taunus. Das Training endet auf dem
Großen Feldberg mit einer Nachbesprechung
und Videoanalyse in der Gaststätte
„Feldberghof“.
Getränke bringt jeder selbst mit.
Verpflegungspausen sind nicht eingeplant.
Verpflegungsmöglichkeit im „Feldberghof“
Zeit: sonntags - ganztätig, Treffpunkt: TÜV-
Gelände am Römerhof, Frankfurt/M.
Teilnahmegebühr
Kosten je Veranstaltung  52,00 EUR
Mitglieder des Winkelmesser e.V.  41,00
EUR

Termine und Anmeldung:
www.winkelmesser-frankfurt.de

Grundkurs
15.04. - 15.07.
Ladies Day (only for women)
20.05.
Aufbaukurs
06.05.- 03.06. - 01.07. - 29.07
Training on the Road
22.04. - 13.05. - 17.06. - 08.07.
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