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ADAc - und DLG - Fahrsicherheitstraining

Erinnern Sie sich noch an die Trak-
toren von früher? Ohrenbetäubender 
und nur mit Gehörschutz zu ertra-
gender Lärm in der Kabine, eine 
Übersicht, die kaum den Namen ver-
dient hat, Dreck und Staub, der nicht 
nur durch die Ritzen gedrungen ist, 
sondern sich auch konsequent auf 
jeder Scheibe niedergelassen hat.

(Zu) Kleine Zugmaschinen mit oft 
mehr als der Technik angemessener 
Beladung forderten dem Fahrer der 
Vergangenheit einiges ab. Eigentlich 
sollte man meinen, dass das Unfall- 
risiko mit landwirtschaftlichen Zug-
fahrzeugen und Gespannen heut-
zutage geringer geworden ist. Die 
Traktoren sind jetzt größer und lei-
stungsstärker, und wie bei Lkws 
sind Druckluftbremsen an den Ge-
spannen kaum noch wegzudenken. 
Schließlich sollte man durch die we-
sentlich komfortablere und vor allem 
höhere Sitzposition auch einen bes-
seren Überblick haben. 

Leider ist genau das Gegenteil der 
Fall. Gerade die Auswertungen von 
Verkehrsunfällen mit Traktorbetei-
ligung zeichnen ein trauriges Bild, 
denn Traktorfahrer haben bei Crashs 
während schneller Straßenfahrt oft 
nur geringe Überlebenschancen.

Einfache Regel: Anschnallen!

Die Ursache für den hohen Anteil 
schwerer oder tödlicher Unfallaus-
gänge ist denkbar einfach zu finden: 

Viele, insbesondere betagtere Trak-
toren besitzen aufgrund der zum Teil 
noch sehr alten Sicherheitsrichtlinien 
keinen Sicherheitsgurt oder der Trak-
torfahrer hat diesen, wenn vorhan-
den, nicht angelegt. Gerade wegen 
dem häufigen Auf- und Absteigen fin-
det der teilweise vorhandene Becken-
gurt bei den Praktikern nur geringe 
Akzeptanz. Und wenn der Verzicht auf 
das Anschnallen zur Gewohnheit ge-
worden ist, wird ein vorhandener Gurt 
auch im Straßenverkehr nicht ange-
legt. So kommt es verhältnismäßig 
häufig vor, dass der Schlepperfahrer 
bei Kollisionen mit anderen Fahrzeu-
gen aus der Kabine geschleudert wird 
und beim Aufprall auf die Fahrbahn 
oder beim Auftreffen auf einen ande-
ren harten Gegenstand stirbt. 

Aber auch bei Umsturzunfällen in un-
wegsamem Gelände könnte bereits 
ein einfacher Beckengurt Leben ret-
ten. Jede Schlepperkabine ist nicht 
nur ein Wind- und Wetterschutz, son-
dern gleichzeitig auch eine struk-
turelle Überrollschutzeinrichtung, 
die im Falle eines Umsturzes einen 
Überlebensfreiraum sichert. Dazu 
muss der Fahrer aber – gehalten 
durch einen Gurt – bei einem Unfall 
zwingend in der Kabine verbleiben. 

Große traktoren, hohes Unfallrisiko

Überproportional häufig tauchen in 
der Unfallstatistik große Schlepper ab 
200 PS auf. Geschwindigkeiten von 
40 bis 60 km/h und eine zulässige 

Gesamtmasse des Zuges von 40 t – 
das entspricht üblichen Lkw-Gespan-
nen, die entgegen der Gewohnheit 
vieler Fahrer auf Landstraßen eben-
falls auf 60 km/h beschränkt sind. Im 
Vergleich zu ähnlich schweren Lkws 
haben landwirtschaftliche Gespanne 
oder Zugfahrzeuge mit Anbaugerät 
aber oft einen höheren Schwerpunkt. 
Jeder, der schon einmal einen So-
lo-Traktor mit Frontlader, einen Trak-
tor mit schwerem Heckanbaugerät 
oder ein halbvolles Güllefass stark 
abbremsen musste, wird den Unter-
schied in der Schwerpunktlage ken-
nen. Sind dann noch junge Fahrer 
im Einsatz – und hier muss man sich 
nur die Fahrer mancher Häckselket-
te oder bei dem einen oder anderen 
Lohnunternehmer ansehen – kann 
man sich vorstellen, dass auch mit 
dem Umgang mit Gefahrensituatio-
nen unerfahrene Fahrzeugführer zu 
einem höheren Risiko beitragen. 

Hinzu kommt als weitere Ursache ge-
stiegener Unfallrisiken der zuneh-
mende Anteil großer Traktoren mit 
Stufenlosgetrieben. Gerade durch 
das Zurücknehmen der Fahrge-
schwindigkeit am Joystick kann es 
zu einer starken Bremswirkung am 
Traktor ohne Beteiligung der Anhän-
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gerbremse kommen. Neben Getrie-
beschäden durch einen schlagartigen 
Anstieg des Öldrucks führt dies insbe-
sondere zu einem plötzlichen Einkni-
cken und Umstürzen des Gespanns, 
da – ähnlich wie bei nicht gesperr-
ten Bremspedalen – die Bremse des 
Anhängers nicht mitaktiviert wird und 
dieser den Traktor förmlich umschiebt.

ADAc- und DLG-Fahrsicherheits-
training Landwirtschaft

In Kooperation mit den landwirt-
schaftlichen Berufsgenossen-
schaften bieten der ADAC Hessen-
Thüringen und die DLG seit 2012 
gemeinsam Fahrsicherheitstrainings 
für Traktoren an. Diese werden an 
den ADAC-Fahrsicherheitszentren in 
Gründau im Rhein-Main-Gebiet so-
wie Nohra (Thüringen) durchgeführt. 
Bis zu zehn Personen erarbeiten und 
trainieren an einem ereignisreichen 
Tag in Theorie und Praxis das rich-
tige Verhalten in Gefahrensituationen 
im Straßenverkehr. 

Der Tag beginnt in der Regel damit, 
dass den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern durch einen Präventions-
berater der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft (einem Zweig 
der SVLFG) die oben genannten Ge-
fahren am Beispiel tatsächlicher Un-
fälle ins Bewusstsein gerufen wer-
den. Hierzu gehört bei Traktoren im 
Übrigen auch, richtig auf- und abzu-
steigen, denn auch hier sind die Zah-
len der Arbeitsunfälle steigend. 

Danach geht es auf die Maschi-
nen, wobei hier zunächst das The-
ma „Übersicht“ auf dem Programm 

steht. Die richtige Sitzposition und 
vor allem die richtige Einstellung 
der Außenspiegel tragen hier erheb-
lich zu sicherem Fahren und einer 
entsprechenden Übersicht bei. An-
schnallen ist während des Trainings 
übrigens Pflicht, denn bei der einen 
oder anderen Übung geht es beim 
Fahren und Anhalten durchaus in 
die Grenzbereiche der Physik. Dabei 
werden die Fahrer immer wieder ge-
wechselt – so lernt jeder tatsächlich 
auch alle Maschinen mit ihren ver-
schiedenen Besonderheiten in den 
Übungen kennen.

Bremsen und ausweichen 
will gelernt sein

Die Erfahrung aus den bisherigen 
Fahrsicherheitstrainings zeigt, dass 
bereits bei Bremsübungen auf 
glattem Untergrund ein großer Un-
terschied zwischen Traktoren mit 
druckluftgebremsten Anhängern 
oder solo bzw. mit Anbaugerät er-
kennbar ist. Dieser verstärkt sich bei 
Bremsungen auf halb glattem und 
halb griffigem Untergrund eklatant. 
Die Teilnehmer üben das Setzen des 
Bremsschlags wie auch das kontrol-
lierte Lösen und erneute Bremsen 
bei einem sich drehenden Traktor 
oder Gespann und lernen so, kon-
trolliert anzuhalten. 

Übungen zum Ausweichen oder An-
halten bei plötzlich auftauchenden 
Hindernissen, simuliert durch Was-
serfontänen, runden das Programm 
ab. Hier zeigt sich immer wieder Er-
staunen auf den Gesichtern der Teil-
nehmer, wenn sie in der komfortablen 
Kabine erst viel zu spät mitbekom-
men, dass der Anhänger beim kon-
sequenten, harten Ausweichmanöver 
gerade „ein Beinchen gehoben“ hat.

Fazit

Die Teilnahme an einem ADAC- und 
DLG - Fahrsicherheitstraining lohnt 
sich in mehrfacher Hinsicht: Man lernt 
Grenzsituationen kennen und übt 
so das richtige Verhalten im Notfall. 
Ebenso macht man sich die vielen 
kleinen Fehler des Alltags bewusst, 
die ebenfalls zu Unfällen führen kön-
nen. Da die Teilnahme auch von der 

SVLFG sowie einigen Versicherern 
gefördert wird, fallen die Kosten von 
rund 300 Euro pro Teilnahme langfri-
stig kaum ins Gewicht. 

Termine in Gründau und Nohra kön-
nen über www.dlg-akademie.de/fahr-
sicherheitstraining/ eingesehen und 
gebucht werden.

Dr. Frank Volz, DLG

Fahrsicherheitstraining 
27. Oktober und 5. November

zielgruppe: Mitarbeiter aus land-
wirtschaftlichen Lohnunternehmen, 
Kunden und Mitarbeiter des land-
technischen Handels

Dauer: 8 Std. (inkl. Mittagspause)  
von 9:30 bis 17:30 Uhr

Teilnehmer: max. 10 pro Gruppe

Voraussetzung: Fahrerlaubnis der 
Klasse T oder CE

Trainingsort: ADAC Fahrsicher-
heitszentrum Rhein-Main in Gründau

Inhalt: Traktoren von 100 PS bis 
300 PS, verschiedene Anbaugeräte 
und Anhänger in unterschiedlichen 
Beladungszuständen, Fahrzeugbe-
herrschung, Ladungssicherung, per-
sönlicher Gesundheitsschutz, Maß-
nahmen bei Unfällen

Kosten: 304 Euro inkl. Tagesverpfle-
gung und MwSt.; Bezuschussung 
der Teilnehmer von SVLFG-Mit-
gliedsbetrieben mit 150 Euro durch 
die SVLFG. Eine Förderung durch 
die BGHM ist leider nicht möglich.

Anmeldung bis zum 31. August per 
E-Mail an ernhardt@vdaw.de. Alle 
notwendigen Unterlagen werden Ih-
nen zugesendet. Bei Fragen vorab 
stehen Ihnen im VdAW Birgit Schulz 
und Michael Rabe zur Verfügung.




