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Start an der Schule  

n  Fahrrad in Fahrtrichtung aufstellen 
n  Pedale ordnen 
n  Schulterblick über die linke Schulter 
n  Handzeichen links 
n  Hand an den Lenker 
n  anfahren 



Rechtsabbiegen Hans Terlinden Weg / Greisstraße 

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  auf Fußgänger achten 
n  Querverkehr von links beachten – bekomme ich meine Vorfahrt? 
n  im engen Bogen abbiegen 



Rechtsabbiegen Greisstraße / Empeler Straße auf den Radweg 

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  auf Fußgänger achten 
n  Radfahrer auf dem Radweg beachten, ggfs. anhalten 
n  im engen Bogen abbiegen 



n  schlechte Sicht durch Heckenwuchs – 
tiefer Blick nach links auf den Radweg 
in ganz langsamer Geschwindigkeit 



Kreisverkehr 

n  kein Handzeichen 
n  auf Fußgänger achten 
n  auf Radfahrer achten 
n  in den Kreis auf den Radweg einfahren 



 an jeder  Kreisverkehreinmündung, an der der 
Radfahrer den Kreis nicht verlässt, Sicherungsblick 
zuerst in den Kreis, dann aus dem Kreis heraus 

 
 beim Verlassen des Kreises … 

 



Rechtsabbiegen Kreisverkehr / Auf dem Falltor 

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  Sicherungsblick in den Kreis 
n  raus fahren 
n  auf Fußgänger achten 
n  an den rechten Rand – kein Radweg vorhanden 



Rechts vor Links Auf dem Falltor / Am Stadtgarten  

n  Geschwindigkeit deutlich verringern 
n  bremsbereit sein 
n  tiefer Blick in die Straße 
n  ggfs. anhalten 
n  ansonsten zügig durchfahren  - danach Hinderniss! 



Linksabbiegen Auf dem Falltor / Gartenstraße 

n  Schulterblick 
n  Handzeichen  
n  einordnen 
n  Hand an den Lenker 
n  (Vorfahrt beachten entfällt – keine Straße von rechts) 
n  Gegenverkehr beachten 
n  zweiter Schulterblick 
n  im großen Bogen abbiegen 
n  wenn kein Fußgänger da ist 



Rechts vor Links Gartenstraße / Gänske 

n  Geschwindigkeit deutlich verringern 
n  bremsbereit sein 
n  tiefer Blick in die Straße 
n  ggfs. anhalten 
n  ansonsten zügig durchfahren 



Rechts vor Links Gartenstraße / Am Damm   

n  Geschwindigkeit deutlich verringern 
n  bremsbereit sein 
n  tiefer Blick in die Straße 
n  ggfs. anhalten 
n  ansonsten zügig durchfahren 



Linksabbiegen Garten Straße / Weseler Straße auf den Radweg 

n  Schulterblick 
n  Handzeichen  
n  einordnen 
n  Hand an den Lenker 
n  Fußgänger beachten  
n  Radfahrer beachten 
n  Querverkehr als Abbieger beachten 
n  zweiter Schulterblick 
n  im großen Bogen auf den Radweg abbiegen 
 

 



Weseler Straße Richtung Kreisverkehr 

 für beide Richtungen freigegebener 
Radweg  
 hier in Fahrtrichtung Kreisverkehr  
 beachte: Radfahrer von vorne 



Kreisverkehr Weseler Straße Rechtsabbiegen 

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  Fahrzeugverkehr im Kreis / Radfahrer von vorne beachten 
n  Fahrzeugverkehr auf der Weseler Straße beachten 
n  über die Radfahrerfurt fahren 



Kreisverkehr folgen  

  

    an jeder  Kreisverkehreinmündung, an 
der der Radfahrer den Kreis nicht 
verlässt, Sicherungsblick zuerst in den 
Kreis, dann aus dem Kreis heraus 



Verlassen Kreisverkehr Sahler Straße  

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  Schulterblick nach hinten 
n  ggfs. anhalten 
n  ansonsten zügig auf die Sahlerstraße auffahren 



Rechtsabbiegen Sahler Straße / Hans Terlinden Weg 

n  Handzeichen rechts 
n  Hand an den Lenker 
n  Sicherungsblick zur Fahrbahn + in den Weg von links 
n  auf Fußgänger achten 
n  im engen Bogen abbiegen 
 


